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Effektive Deo-Power aus der Natur – ohne Kompromisse.
• 48h bis 48h+ zuverlässiger und wirksamer Deo-Schutz und Frische 
• Mit ausgewählten pflanzlichen Inhaltsstoffen und natürlichen Mineralien
• 0% Aluminiumsalze
• Klimaneutrale Produkte

Zuverlässiger Schutz für Ihre Kunden,
Umsatzwachstum für Sie.

Der Naturkosmetikmarkt 
wächst1

Sprays und Roll-ons  
haben den größten Umsatz- 

Anteil am Deo Markt2

Der Deo Markt
wächst2
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

als Julia Klöckner die – freiwillige – Einführung 
des Nutri-Score gefeiert hat, war die Bio-Branche 
nicht ganz so euphorisiert. Und tatsächlich kam, 
was viele vorhergesehen hatten: Der LEH nutzt 
die neue Ampel, um seine Produkte als beson-
ders gesund und sich selbst als super transparent 
dastehen zu lassen. Das eigentliche Ziel – die Ver-
braucher über den Gesundheitswert verarbeiteter 
Lebensmittel aufzuklären – wurde allerdings 
haarscharf verfehlt. Besonders deutlich wird das, 
wenn konventionelle Cornflakes oder Frucht-
joghurts dank ihrer zahlreichen Zusatzstoffe im 
grünen Bereich liegen, Bio-Produkte aufgrund 
ihrer natürlichen Zutaten aber nicht. Das ist einer 
der Gründe, warum die meisten Hersteller der 
Branche bislang auf den Nutri-Score verzichten. 
Ihre Argumente und Ideen für wirkliche Transpa-
renz hat unsere Autorin Katja Niedzwezky für die 
Titelgeschichte ab Seite 08 zusammengetragen.

Manche Neuerungen erweisen sich dagegen als 
tatsächlich sinnvoll, auch wenn sie aus der Not 
heraus entstanden sind. Denn eigentlich hatten 
wir unsere digitale Verkostung Meet&Taste vor al-
lem deshalb ins Leben gerufen, weil Messen der-
zeit nur vor den Bildschirmen stattfinden können 
und viele Einzelhändler das sinnliche Erleben 
von neuen Produkten und den Austausch mit 
den Herstellern schmerzlich vermissen. Mitte 
März war es dann endlich soweit – Einzelhändler 
probierten sich durch viele leckere Neuprodukte, 
während die Hersteller live dabei waren und er-
klärten, was das Besondere an den Kreationen 
ist. So kam es auch, dass auf einmal ganz neue 
Ideen für die Verwendung von Ölen, Aioli oder 
Crunchys geboren wurden. Unsere Autorin Bet-
tina Pabel war bei den Verkostungen dabei und 
schildert ihre Eindrücke ab Seite 16.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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TITEL
08 Nutri-Score

Weil das Label viele  
Vorteile von Bio nicht  
abbildet, überwiegt in  
der Branche die Skepsis. 
Aber was tun, wenn  
die Kunden nach dem 
Nutri-Score fragen?

BRANCHE
16 Meet&Taste

Gemeinsam Neuheiten 
verkosten

22 Ladenportrait 
Bester Bio-Laden:  
Hollerbirl – ein moderner  
Tante-Emma-Laden

27 Marktgespräch
Aufbruch zu alten Werten?

28 Branchenbarometer
Naturkosmetik bleibt wei-
terhin Treiber der Branche

31 Interview
Gerechtigkeit im Öko- 
Landbau? Wir müssen 
reden! Teil 2

35 Steuer&Recht
Das elektrische Lastenrad 
im Unternehmen 

Inhalt

„Der Nutri-Score 
muss überarbeitet 
werden.“
BNN-Geschäftsführerin 
Kathrin Jäckel auf S. 13
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Nutri-Score als  
Entscheidungshilfe?    
S. 08

Virtuelle Verkostungen 
mit Meet&Taste  S. 16

Die Byodo Curry-Mango Sauce verspricht wahren 

Saucen-Genuss! Ihre 100 % Bio-Zutaten und eine 

fein-cremige Rezeptur sorgen für Gaumenschaus und 

köstlichen Umsatz. Begeistern Sie mit Vielfalt und platzieren 

Sie das aufmerksamkeitsstarke Byodo Bodendisplay!

Lust auf köstliche Rezept-Inspiration?

P I C K N I C K  V O M  F E I N S T E N 

Der Kunden Liebling!

www.byodo.de/picknick

JETZT

DISPLAY

ORDERN!

BYO_AZ_BioHandel_100x280mm_Curry Mango Sauce.indd   1 09.02.21   14:17
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Lebendiges Wasser

WASSER IST NICHT GLEICH WASSER

Was macht die lebendigen Wässer von
St. Leonhards so einzigartig? Erfahre 
mehr www.st-leonhards-quellen.de
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Alnatura hat ein Partner-
schaftskonzept auf den Weg 
gebracht, bei dem selbst-
ständige Bio-Einzelhändler 
von dem Handelshaus be-
liefert werden. Bestellen 
könnten Ladner Waren aus 
dem Sortiment, das Alnatura 
in seinen 137 Super Natur 
Märkten führt, teilte das 
Unternehmen mit. Gleich-
zeitig stellte Alnatura klar, 
den Fachhandel nicht als 

Naturkostgroßhändler an-
sprechen zu wollen.

Alnatura sucht schon län-
ger verstärkt die Nähe zum 
Fachhandel. 2019 hatte Grün-
der und Geschäftsführer 
Götz Rehn mitgeteilt, man 
wolle für Märkte, die etwa 
an ihre Wachstumsgrenze 
stoßen, Sortimentskonzepte 
planen und umsetzen. Dabei 
sei man nicht auf Alnatu-
ra-Produkte beschränkt. 

Neben dem „Partnerschafts-
konzept“ bietet Alnatura auch 
ein „Kooperationskonzept“ 
an, bei dem Super Natur 
Märkte durch selbstständige 
Inhaber geführt werden und 
Alnatura „alle notwendigen 
Leistungen zur Verfügung“ 
stellt. Alnatura zufolge 
handele es sich dabei nicht 
um ein klassisches Fran-
chise-Modell. Ein solches sei 
auch nicht geplant.   

Alnatura beliefert Fachhändler 

Der Anbau- 
verband Biokreis 
lehnt eine Zu- 
sammenarbeit 
mit Discountern 
ab. Händler,  
die Mitglied des  
Verbands werden 
wollen, müssen 
mindestens  
20 Prozent 
Bio-Umsatz auf-
weisen.

Bohlsener  
Mühle wächst
Die Bohlsener Mühle setzt 
für ihre jüngste Investi-
tion auf das Geld vieler 
privater Anleger. Mit einer 
Crowd-Finanzierung soll 
dem Bio-Hersteller zu-
folge der Kauf eines Unter-
nehmens „im Segment 
Premium Bio-Müllerei- 
produkte“ teilfinanziert 
werden. Der Kaufpreis 
liegt im einstelligen 
Millionenbereich. Die 
Crowd stellt knapp zwei 
Millionen Euro bereit.

Kosmetik:  
Natürlich mit Tierschutz
Der Naturkosmetikverband Natrue hat deutsche  
Verbraucher befragt, was Ihnen beim Begriff Natürlichkeit  
bei Kosmetik besonders wichtig ist.  
Auf einer Skala von 1 bis 10 waren das: 

 70 %
Zuwachs ver- 
zeichneten Online- 
Handel und Abo- 
Kisten-Anbieter  
mit Bio-Lebens- 
mitteln 2020. 
Quelle: AMI

Alnatura-Filiale: Das Bio-Handelshaus sucht neue Absatzkanäle.

Gebäck-Produktion bei  
der Bohlsener Mühle

Das Tierwohl schützen

  8,4

Kein Mikroplastik enthalten 

  7,9

100 % natürliche Zutaten 

  6,4

Keine GVO* enthalten

  6,1 (*gentechnisch  
veränderte Organismen)

Quelle: natrue.org ©
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Positive Bilanz
 
Das BioFach/Vivaness eSpecial 
ist der Nürnberg Messe zufolge 
mit über 13.800 Teilnehmern 
erfreulich gut angenommen 
worden. 70 Prozent der Teilneh-
mer hätten ihre Ziele erreichen 
können und eine positive Bilanz 
gezogen. Besonders positiv sei 
der Kongress bewertet worden. 
Zudem habe sich „eine beein-
druckend hohe Zahl an Unter-
nehmen“ mit eigenen Veranstal-
tungen am E-Special beteiligt. 
Für das nächste Jahr plant die 
Nürnberg Messe, bestimmte 
Events live zu streamen und Tei-
le des Kongresses auch digital 
abzubilden, um die Reichweite 
des Messeduos zu erhöhen.

 

Insights aus 
dem Handel
 
Ab Mitte Mai befragt bio 
verlag Markt.wissen wieder 
Einzelhändler, wie sie und ihre 
Kunden die POS-Angebote von 
Naturkostherstellern wahr-
nehmen. Bei der alle zwei Jahre 
stattfindenden Umfrage POS.
markencheck erhalten teilneh-
mende Händler und Hersteller 
Auskunft über den Platz der 
Marken im Warengruppenma-
nagement und deren jeweilige 
Marktbearbeitung. Interessier-
te Einzelhändler und Hersteller 
können sich für weitere Infor-
mationen zur Teilnahme noch 
bis zum 5. Mai melden. 

  marktwissen@bioverlag.de 

Der POS.markencheck findet 
alle zwei Jahre statt.

Auffällig: Diese Aufsteller  
stehen ab Juni im Fachhandel.

 Kurz notiert 

Bio West und Bio Ost finden 
dieses Jahr nicht statt. Neuer 
Termin für die West-Messe 
ist der 10.04.2022, im Osten 
soll sich die Branche am 
24.04.2022 treffen. An den 
Terminen für die beiden 
Herbst-Messen 2021 halten  
die Veranstalter fest. 

Neumarkter 
Lammsbräu 
hat den  
Umsatz im  

Corona-Jahr 2020 um rund 
zehn Prozent auf 31,8 Millio-
nen Euro gesteigert. Trotz  
des insgesamt schrumpfen-
den Bier-Marktes steigerte 
der Bio-Brauer seinen Absatz  
um 7,2 Prozent auf über 
108.500 Hektoliter. Bei den 
alkoholfreien Getränken  
gab es ein Plus von 3,3 Pro-
zent auf rund 161.400 
Hektoliter.

Die Biomanufaktur Havel-
land, eine Tochter der Bio 
Company, meldet für 2020 
einen Umsatz von 16,8 Mil-
lionen Euro. Für den größten 
Verarbeiter von Bio-Fleisch  
und -Wurst in Brandenburg 
bedeutet das ein Wachstum 
von 30,8 Prozent. 

Der Wirt- 
schaftsverband  
Unternehmens- 
grün hat sich 
in Bundesver-

band Nachhaltige Wirtschaft 
(BNW) umbenannt. Damit 
„können wir unser ganzheit-
liches Verständnis einer  
zukunftsorientierten Wirt-
schaft deutlicher in die  
öffentliche Wahrnehmung 
rücken“, begründete Ge-
schäftsführerin Katharina 
Reuter den Schritt.

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

Kampf den 
Ackergiften
Das Bündnis für eine enkel-
taugliche Landwirtschaft 
platziert seine Kampagne 

„Ackergifte? Nein danke!“  
ein Jahr lang bei teil- 
nehmenden Fachhändlern. 
Dort stehen von Juni bis  
Mai 2022 auffällige Displays, 
die Kunden für das Thema 
sensibilisieren sollen und  
in denen Hersteller im 
Wechsel ihre Produkte  
platzieren können. 

Lebensmittel-
händler und 

-hersteller haben 
sich mit Fair-
trade Deutsch-
land, Naturland 
und weiteren 
Organisationen 
zum Verein Food 
for Biodiversity 
zusammenge-
schlossen. Das 
Ziel: Die bio- 
logische Vielfalt 
zu fördern.  
Nestlé etwa ver-
sorgt Lieferanten 
mit Nistkästen 
für Fledermäuse.

Die Eckes- 
Granini 
Gruppe hat 

49 Prozent an der Curameo AG 
und deren Bio-Marke Kloster 
Kitchen übernommen. Die 
weiteren Anteile des Ing-
wer-Shot-Herstellers halten 
die Gründer und die Intro- 
Gruppe des Unternehmers 
Hans Rudolf Wöhrl.

Bio-Safthersteller Voelkel 
macht in einer Kampagne 
auf die bedrohte heimische 
Vogelwelt aufmerksam. Dabei 
arbeitet das Unternehmen 
mit dem bekannten DJ Domi-
nik Eulberg zusammen, der 
Vogelstimmen und andere 
Naturgeräusche in seine Beats 
mischt.

Taifun- 
Tofu hat  
die Sorten- 
zulassung  

für eine weitere selbst ent- 
wickelte Sojabohne erhalten. 
Die Sorte Tori enthält mit  
45 Prozent besonders viel Ei-
weiß und soll hohe Erträge 
liefern. Sie wird vergleichs-
weise spät reif wird, passt 
deshalb in milde Regionen 
wie Süddeutschland.

Discounter Lidl bietet in  
allen Filialen deutsche Bio- 
Eier im Sechserpack mit 
Bruderhahn-Aufzucht an. 
Bis Ende des Jahres will das 
Unternehmen sämtliche  
Bio- und Freilandeier ohne 
Kükentöten anbieten.
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Titelthema – Nutri-Score

Was kommt in den Einkaufskorb?  
Der Nutri-Score soll die Entscheidung  
einfacher machen. 
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D er Nutri-Score 
soll die ge-
sündere Wahl 
beim Einkauf 
erleichtern, 

denn im Schnitt essen wir 
zu viel Salz, Zucker und zu 
viele gehärtete Fette – und 
insgesamt oft mehr, als der 
Körper braucht. Gerade hoch-
verarbeitete konventionelle 
Lebensmittel wie Tiefkühl-
pizza, Fertiggerichte oder 
Eiscreme haben oft viele Ka-
lorien und sind recht salzig. 
Ein rotes E oder ein oranges 
D auf der Vorderseite der Ver-
packung warnen dann zu 
Recht: Nur gelegentlich und 
in Maßen genießen! Es gibt 
aber auch Lebensmittel, die 

Teil einer vollwertigen Er-
nährung sein sollten, aber 
niemals auf einen grünen und 
damit besseren Nutri-Score 
kommen können. Ein Beispiel 
sind Pflanzenöle, die zwar 
essenzielle Fettsäuren ent-
halten, die der Körper nicht 
selbst herstellen kann, aber 
wegen ihres Kaloriengehalts 
ein rotes E erhalten. Ursache 
dafür ist der Nutri-Score-Al-
gorithmus, der positive und 
negative Aspekte miteinander 
verrechnet. Ein hoher Kalo-
riengehalt, viel Zucker, viel 
Salz, der Gesamt-Fettgehalt 
und der Anteil gesättigter 
Fettsäuren sorgen für eine hö-
here Punktzahl und damit für 
einen schlechteren Score. Der 

Wert lässt sich verbessern, 
wenn gleichzeitig viel Obst, 
Gemüse, Hülsenfrüchte oder 
Nüsse enthalten sind. Der 
Anteil von Ballaststoffen und 
Proteinen wirkt sich ebenfalls 
positiv aus, aber in geringe-
rem Maße. 

Für die Biobranche sind 
das nicht die einzigen Kri-
tikpunkte: So honoriert 

TITELTHEMA

Braucht  
Bio den  
Nutri-Score?
Der Nutri-Score ist in Supermärkten und Discountern immer 
öfter zu entdecken. In der Biobranche überwiegt die Skepsis, 
weil das Label viele Vorteile von Bio nicht abbildet.  
Aber was tun, wenn Kunden nach dem Nutri-Score fragen?

Text: Katja Niedzwezky
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Nutri-Score: 
Umstrittene 
Nährwertampel
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Titelthema – Nutri-Score

Die Produkte vieler 
konventioneller 
Hersteller tragen 
den Nutri-Score 
bereits. 

der Nutri-Score einen ho-
hen Ballaststoffgehalt von 
mehr als 4,7 Prozent nicht. 
Dabei gilt ein Produkt laut 
der Health-Claims-Verord-
nung erst mit einem Anteil 
von mehr als sechs Prozent 
als „ballaststoffreich“. Das 
benachteiligt Bio-Produkte 
wie Knäckebrot, Crunchies 
oder Pasta, in denen oft viel 
Vollkorn steckt. Auch er-
nährungsphysiologisch wert-
volle Ölsaaten wie Sesam und 
Sonnenblumenkerne werden 
anders als Nüsse nicht zur 
positiv gewerteten Obst- und 
Gemüsekomponente gezählt, 
sondern verschlechtern auf-
grund ihres Fettgehalts den 
Score sogar. Gefriergetrockne-
te Früchte, Mehl aus Hülsen-
früchten sowie ein hoher An-
teil ungesättigter Fettsäuren 
in ökologischen Aufstrichen, 
Saucen und Feinkost-Salaten 
verbessern die Bewertung 
ebenfalls nicht.

Besserer Score dank            
Zusatzstoffen 
Für den größten Unmut sorgt 
jedoch die Tatsache, dass 

konventionelle Lebensmittel-
hersteller den Nutri-Score 
mit Hilfe von mehr als 300 
Zusatzstoffen verbessern 
können. Denn Zusatzstoffe 
gelten nicht als „nährwert-
relevant“ und werden daher 
vom Algorithmus ignoriert. 
So lässt sich etwa der von 
Natur aus zuckerhaltige 
Fruchtanteil in Joghurt mit 
Hilfe synthetischer Aromen 
und Süßstoffe reduzieren. 
„Ökoland verzichtet weitest-
gehend auf Zusatzstoffe sowie 
bei allen Produkten über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus 
auf Nitritpökelsalz, Aromen 
und Hefeextrakt. Solche As-
pekte finden keine Berück-
sichtigung, sind aber für viele 
Verbraucher ebenso wichtig“, 
sagt Marlene Hansen vom 
Produkt- und Qualitätsma-
nagement bei der Ökoland 
GmbH Nord. Viele Bio-Lebens-
mittel seien durch die Be-
schränkung der Zusatzstoffe 
natürlicher, aber gehaltvoller 
als konventionelle Vergleichs-
produkte und schnitten somit 
beim Nutri-Score schlechter 
ab. Ihr Fazit: „Für eine echte 

Vergleichbarkeit greift die 
Berechnung zu kurz.“ Jurek 
Voelkel, Geschäftsführer 
Marketing und Vertrieb bei 
der Naturkostsafterei Voelkel, 
betont, dass man dort durch-
aus über den Nutri-Score 
nachgedacht habe, weil das 
Unternehmen immer an 
maximaler Transparenz 
interessiert sei. „Aber in 
der bestehenden Form be-
nachteiligt der Nutri-Score 
natürliche Produkte. Das 
ist Irreführung der Ver-
braucher und führt zu einer 
wettbewerbsverzerrenden 
Bevorteilung von konventio-
nellen – und vor allem stark 
industriell prozessierten 
– Lebensmitteln.“ Auch bei 
der Allos Hof-Manufaktur gibt 
es Bedenken: „Einen Nach-
besserungsbedarf sehen wir 
darin, dass die Vorteile von 
Bio-Lebensmitteln, wie die 
Verwendung von natürlichen 
Zutaten und der Verzicht auf 
chemisch-synthetische Pes-
tizide bei dieser Bewertung 
aktiv berücksichtigt werden“, 
sagt Marketingdirektorin  
Sandra Spremberg. Auch ©

 p
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Mit mehr als 
300 Zusatz-
stoffen können 
konventionelle 
Hersteller den 
Nutri-Score für 
ihre Produkte 
verbessern.
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 Warum der Nutri-Score?
Der Nutri-Score bietet Men-
schen, die sich wenig mit 
Ernährung auskennen, eine 
stark vereinfachte Orientierung 
beim Kauf von verarbeiteten 
Lebensmitteln. Er ermöglicht 
einen schnellen Vergleich von 
Produkten derselben Kategorie, 
etwa von Fertigpizzen, Müslis, 
oder Fruchtjogurts. Deshalb 
wird der Score grundsätzlich für 
100 Gramm oder 100 Milliliter 
eines Produkts berechnet.

 Begrenzte Aussagekraft 
Der Nutri-Score schlüsselt 
Nährstoffe und Zutaten nicht 
auf. Wer bestimmte Inhaltstoffe 
meiden möchte, muss nach wie 
vor die Nährwerttabelle und/
oder die Zutatenliste studieren. 
Auch der Anteil an Vitaminen, 
sekundären Pflanzenstoffen und 

Mineralstoffen fließt nicht in die 
Bewertung ein. Und er ist auch 
kein Gütesiegel: Wer sich aus-
schließlich mit Produkten der 
Kategorien A und B ernährt, isst 
noch lange nicht ausgewogen.

 Wird Bio nicht gerecht
Der Nutri-Score wird nicht 
schlechter, wenn umstrittene 
Zusatzstoffe wie Geschmacks-
verstärker oder synthetische 
Aromen enthalten sind, und 
er wird nicht besser bei einem 
hohen Gehalt an Ballaststoffen 
oder ungesättigten Fettsäuren.

 Blinde Flecken 
Der Nutri-Score sagt nichts dar-
über aus, ob ein Produkt aus der 
Region stammt oder ökologisch 
erzeugt ist, Dafür stehen weiter-
hin das Bio-Siegel und die Label 
der Bio-Anbauverbände.

Tipps für Kundengespräche

„In der bestehen-
den Form  
benachteiligt  
der Nutri-Score 
natürliche  
Produkte. Das ist 
Irreführung der 
Verbraucher.“ 
Jurek Voelkel, Voelkel

Krunchy-Hersteller Barnhouse 
verzichte bis auf Weiteres auf 
die Nährwertampel, sagt Mar-
ketingleiter Andreas Bentlage. 
Man müsse „aber natürlich 
die zukünftige Entwicklung 
beobachten“.

Zwergenwiese nutzt den 
Nutri-Score
Zwergenwiese ist der erste Her-
steller im Bio-Fachhandel, der 
begonnen hat, den Nutri-Sco-
re aufzudrucken, zunächst 
bei Kinderprodukten. So trägt 
die neue Zwergen-Sauce ein 
dunkelgrünes A, denn sie er-
hält ihre deutlich reduzierte 
Süße nur aus Tomaten, Äpfeln 
und Möhren. Salz- und Fett-
gehalt sind auf ein Minimum 
reduziert. „Wir sehen den Nu-
tri-Score in seiner aktuellen 
Form aber durchaus kritisch“, 
sagt Geschäftsleiter Jochen 

 Jetzt frisch

      probieren...

Fragen Sie Ihren Großhändler!

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de
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Walz. „Nachbesserungen 
erwarten wir bei weiteren 
ernährungsphysiologisch 
wertvollen Ölen, bei Saaten 
und ballaststoffreichen Zu-
taten. Und natürlich sollte 
auch eingerechnet werden, 
wenn ein Produkt ein Bio-Pro-
dukt ist, denn Bio-Produkte 
haben weitaus vorteilhafte-
re Grundeigenschaften als 
konventionelle.“

Zumindest bei den Bal-
laststoffen sehen die Wis-
senschaftler des Max-Rub-
ner-Instituts „mittelfristig 
geringfügigen Optimierungs-
bedarf“. Im neuen wissen-
schaftlichen Gremium der 
bisher sieben Staaten, die 
den Nutri-Score verwenden 
oder einführen wollen, wirkt 
das Bundesinstitut an Vor-
schlägen für Anpassungen 
am Algorithmus mit. Fachver-
treter der Nutri-Score-Staaten 
Frankreich, Belgien, Deutsch-
land, Niederlande, Spanien, 
Luxemburg und Schweiz 
haben zudem Anfang 2021 
vereinbart, dass die Entschei-
dungen des gemeinsamen 
Lenkungsausschusses von 
der Markeninhaberin als 
Grundlage für Änderungen 
akzeptiert werden. Das ist 
wichtig, weil die Marken-
rechte derzeit noch bei Santé 
publique France liegen, einer 
Behörde des französischen 
Gesundheitsministeriums. 
Der Bundesverband Naturkost 
Naturwaren (BNN) schlägt 
vor, die Zuständigkeit an eine 
übergeordnete europäische 
Behörde zu übertragen.

EU arbeitet an verpflich-
tender Nährwertangabe
Ob Nutri-Score oder eine an-
dere Lösung: Bis Ende 2022 
will die EU-Kommission ein 
verpflichtendes Nährwert-
kennzeichnungsmodell vor-
schlagen. Das ist festgelegt in 
der Farm-to-Fork-Strategie für 
eine nachhaltige Land- und 

„Aus Sicht  
der Biobranche  
muss der  
Algorithmus für 
den Nutri-Score 
überarbeitet  
werden.“ 
Kathrin Jäckel, BNN
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Ernährungswirtschaft. Vor-
bereitend führt die EU-Kom-
mission in diesem Jahr eine 
Folgenabschätzung durch, 
wobei sie verschiedene in der 
EU verwendete Modelle der 
erweiterten Nährwertkenn-
zeichnungen untersucht.

In Deutschland können 
Unternehmen den Nutri-Score 
seit Herbst 2020 rechtssicher 
auf ihre Produkte drucken 
– auf freiwilliger Basis. Unter-
nehmen, die sich dafür ent-
scheiden, müssen im Laufe 
von zwei Jahren alle Produkte 
auszeichnen, also auch solche, 
die eher rot als grün abschnei-
den. Hersteller mit mehreren 
Marken können auch nur 
einzelne davon kennzeich-
nen. Den Nutri-Score für jedes 
Produkt berechnen die Unter-
nehmen selbst auf Grundlage 
der Markensatzung, der sie 
zustimmen müssen. Herstel-
ler wie Nestlé, Alpro, Iglo und 
Danone nutzen den Nutri-Sco-
re bereits, ebenso Aldi für aus-
gewählte und Rewe für alle ©

 C
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Warum ist der Nu-
tri-Score in der 
Bio-Branche bis-

her kaum sichtbar?
Der Nutri-Score kann aus 
unserer Sicht zur Verbrau-
chertäuschung führen. 
Denn wichtige Faktoren 
einer gesunden Ernährung 
wie der Verarbeitungsgrad 
von Lebensmitteln oder der 
Verzicht auf künstliche Zu-
satz- und Ersatzstoffe werden 
nicht berücksichtigt. Dies 
benachteiligt insbesonde-
re Bio-Lebensmittel und 
Bio-Hersteller*innen, die in 
erster Linie auf natürliche 
Lebensmittel setzen. Und es 
belohnt das Schöntricksen 
von Lebensmitteln mit künst-
lichen Zusatzstoffen, deren 
kritische Wirkung auf den 
Körper noch nicht vollkom-
men geklärt ist. Aus Sicht der 
Bio-Branche muss der Algo-
rithmus für den Nutri-Score 
deshalb überarbeitet werden.

Ist der Nutri-Score für 
Bio-Kunden wichtig?
Kund*innen im Bio-Fach-
handel setzen sich grund-
sätzlich intensiver mit 
Lebensmitteln auseinander. 
Befragungen haben deutlich 
gezeigt, dass eine Mehrheit 
die Nährwerttabelle nutzt, 
um ein Lebensmittel zu be-
werten. Nichtsdestotrotz 
wird der Erwartungsdruck 
steigen, allein dadurch, dass 
die großen konventionellen 
Lebensmittelhersteller und 
-händler den Nutri-Score ver-
stärkt nutzen. Aus diesem 
Grund bereiten wir derzeit 
Informationsmaterial für 
den Einzelhandel vor, damit 
Kund*innen darüber infor-
miert werden können, wo 
und wie der Nutri-Score Bio 
derzeit noch benachteiligt.

Erwarten Sie ein Nachjus-
tieren beim Nutri-Score?
Der BNN steht dazu im direk-
ten Austausch mit der Politik. 
Ziel ist insbesondere, dass 
die Verwendung von künst-
lichen Zusatz- und Ersatz-
stoffen in die Bewertung ein-
fließt und nicht mehr durch 
Nicht-Anrechnung zu einem 
besseren Score führt. Zur dif-
ferenzierteren Betrachtung 
des Ballaststoffgehalts und 
der positiven Berücksichti-
gung weiterer pflanzlicher 
Öle haben wir bereits Signale 
erhalten, dass diese in die 
Diskussion mit dem Marken-
inhaber des Nutri-Scores ein-
gebracht werden.

IM GESPRÄCH

„Der Erwartungsdruck wird 
steigen“
Kathrin Jäckel über die Bedeutung des  
Nutri-Score für den Naturkostfachhandel.

Kathrin Jäckel
Geschäftsführerin des 
Bundesverbands Natur-
kost Naturwaren (BNN)

Galke Pflanzliche Rohstoffe 
seit 1920 

Von Natur aus 
individuell ... 
Bei Galke verbinden sich über hundert Jahre Erfahrung 
mit neuester Technologie. 5.800 Kräuter, Heilkräuter, 
Gewürze, Tees, Früchte und pflanzliche Rohstoffe führen 
wir lagernd. Davon über 1.000 in Bio-Qualität. Sowie dessen 
fachgerechte Be-und Verarbeitung. Einfach und jederzeit 
auf galke.com bestellen.* 

Alfred Galke GmbH 
T +49. 53 27, 86 81-200 > galke.com 

•nur für gewerbliche Abnehmer 
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Nutri-Score im Fachhandel: 
Zwergenwiese setzt die  
Nährwertampel bereits ein. 

30%  
aller Befragten 
halten Bio- 
Produkte für  
gesünder als 
konventionelle. 
Umfrage Uni Göttingen

Eigenmarken. Das bewerben 
sie auffällig – Rewe zum Bei-
spiel mit Kundendurchsagen, 
Plakaten und einer App, mit 
der sich der Nutri-Score auch 
für Produkte ermitteln lässt, 
auf denen er noch fehlt. Aldi 
setzt besonders auf Social 
Media. Es könnte also durch-
aus sein, dass Kunden im 
Bio-Fachhandel eines Tages 
nach dem Nutri-Score fragen. 
Gleichwohl ist das Vertrau-
en in den gesundheitlichen 
Wert von Bio hoch, wie eine 
aktuelle Online-Verbraucher-
umfrage des Lehrstuhls für 
Marketing für Lebensmittel 
und Agrarprodukte der Uni-
versität Göttingen zeigt. Rund 
40 Prozent stimmten der Aus-
sage zu „Ich denke, Bio-Le-
bensmittel sind gesünder, 
egal wie sie beim Nutri-Score 
bewertet sind“. Weitere rund 
35 Prozent entschieden sich 
für die Antwort „teils/teils“. 
Im Umkehrschluss heißt das 
allerdings auch, dass etwa ein 
Viertel ins Grübeln kommen 
könnte, wenn ein Bio-Produkt 
mit einem roten D oder E ge-
labelt wäre. 

Nutri-Score beeinflusst 
Kauf von Bio
So erklären sich vermut-
lich auch die Reaktionen auf 
die Aussage „Ich kaufe in 
Zukunft keine Bio-Lebens-
mittel mehr, wenn sie beim 
Nutri-Score schlechter ab-
schneiden als konventionelle 
Lebensmittel.“ Gut 20 Prozent 
stimmten dem zu, weitere 
rund 35 Prozent sagten „teils/
teils“. Noch strenger urteil-
ten die Befragten, wenn es 
um den Preis geht. Über die 
Hälfte unterstützt die Aussage 
„Wenn das Bio-Produkt beim 
Nutri-Score ungesünder ist, ist 
es seinen höheren Preis nicht 
mehr wert.“ Nur gut 15 Prozent 
waren überzeugt, dass ein 
Bio-Produkt trotz schlechte-
rem Nutri-Score und höherem 

Preis sein Geld wert ist.
Die Umfrage wurde im 

Rahmen des vom Bundeser-
nährungsministerium geför-
derten Projekts „ReformBIO 
– Reformulierungsstrategien 
für Bio-Lebensmittel“ durch-
geführt, an dem die Universi-
tät Göttingen, die Hochschule 
Bremerhaven und der BNN be-
teiligt sind. Die ersten Ergeb-
nisse basieren auf einer vor-
läufigen Datenanalyse für die 
BioFach 2021. In der geplanten 
ausführlichen Auswertung 
wird es interessant sein zu 
sehen, ob Bio-Fachhandels-
kunden anders antworten als 
Menschen, die vor allem im 
Supermarkt oder Discounter 
einkaufen. Immerhin: 60 
Prozent der Befragten halten 
Bio-Produkte grundsätzlich 
für gesünder als konventio-
nelle. Bei Fragen nach Zusatz-
stoffen, künstlichen Aromen, 
Antibiotika-Rückständen und 
Gentechnikspuren waren 60 
bis 75 Prozent überzeugt, dass 
Bio besser abschneidet. Beim 
Zuckergehalt waren es noch 
etwa 55 Prozent. 

Zuckerreduktion ist  eine 
schwierige Angelegenheit 
„ReformBIO“ beschäftigt sich 
außerdem mit der Frage, wie 
sich der Gehalt an Zucker und 
Salz bei Bio-Produkten verrin-
gern lässt, ohne Konsumen-
ten zu „vergraulen“. Denn die 
Erfahrung von Bio-Herstellern 
zeigt, dass zum Beispiel der 
Absatz bei Genuss-Produkten 
wie Keksen sinkt, wenn der 
Zuckergehalt deutlich redu-
ziert wird. Kirsten Buchecker, 
Lebensmitteltechnologin an 
der Hochschule Bremerhaven, 
sieht hier eine große Heraus-
forderung für Bio-Hersteller: 
„Für Zucker und damit süß 
haben wir als Menschen eine 
angeborene Präferenz, die di-
rekt über das Belohnungszen-
trum des Gehirns gesteuert 
wird. Zucker ist ein schneller 

 MEHR INFOS 
Das Bundesministerium für  
Ernährung und Landwirtschaft  
informiert online über den  
Nutri-Score: bio-link.to/16

Energielieferant, sehr wich-
tig zu Zeiten, wo sich die 
Menschen mehr bewegen 
mussten. Die Änderung der 
Lebensgewohnheiten führt 
nun dazu, dass Zucker eher 
zu Übergewicht führt – die 
Vorliebe ist aber geblieben.“ 
Bio-Unternehmen können 
und wollen Zucker nicht ein-
fach durch Süßstoffe oder 
Aromen ersetzen, sie müssen 
daher innovative Ideen entwi-
ckeln. Die Süßschwelle lässt 
sich aber auch durch Gewöh-
nung verschieben – eine lang-
same Absenkung des Zucker-
anteils wird laut Buchecker 
schon bei etlichen Produkten 
der Biobranche erprobt. 

Nutri-Score ändert  
Essverhalten nicht
Zu süß, zu salzig, zu fettig: 
Eine vereinfachte Nähr-
wertinformation wie der 
Nutri-Score allein kann das 
Ernährungsverhalten der 
Menschen nicht verändern. 
Denn da spielen neben an-
geborenen Vorlieben auch 
Routinen, Wissenslücken, 
Prägungen in der Kindheit 
und Bequemlichkeit eine 
Rolle. Zudem werden viele 
lose verkaufte Lebensmittel 
wie Gemüse, Obst oder Voll-
kornbrot trotz hervorragender 
Nährstoffqualität nie einen 
Nutri-Score tragen, da er nur 
für verpackte Lebensmittel 
mit Nährwerttabelle konzi-
piert ist. Statt bunter Buch-
staben braucht es bundesweit 
eine wirksame Ernährungs-
bildung mit Praxisbezug 
in Kitas, Schulen, Kurein-
richtungen, am Arbeitsplatz, 
in Kantinen und in der 
Erwachsenenbildung. 



  „Seit 2012 säen wir echt

 gut aus. Da kann keine

Biene widerstehen! “

Mit unserem Herzensprojekt „Biene sucht Blüte“
unterstützen wir Artenvielfalt
Was 2012 mit einer einzigen Blühwiese hinter dem Allos Hof begann, trägt mittlerweile große Blüten:  
Gemeinsam mit Ihnen haben wir in den vergangenen Jahren im Rahmen unserer Initiative  
„Biene sucht Blüte“ eine Vielzahl an Blühwiesen wachsen lassen. 2020 haben wir sogar 10 Hektar 
Blühflächen geschaffen. Und auch 2021 werden die Allos Blühwiesen weiter wachsen.

Mehr unter www.allos.de
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M it der neuen On-
line-Veranstal-
tungsreihe bringt 

BioHandel Hersteller und Ein-
zelhändler zusammen. Her-
steller können dabei zu einem 
bestimmten Thema passende 
neue Produkte einreichen und 
interessierte Einzelhändler 
sich als Teilnehmer anmel-
den. Bei den ersten Veranstal-
tungen im März ging es ums 
Frühstück beziehungsweise 
veganes Grillen.

Ladner aus allen Regionen
Vor der Verkostung haben 
die Teilnehmer ein Paket mit 
den Neuprodukten geschickt 
bekommen. Angesetzt sind 
zwei Stunden, die Helge 
Weichmann auf lockere Art ©
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Probierten und diskutierten im Studio des bio verlages: 
Helge Weichmann, Oliver Topp und Natascha Becker

MEET & TASTE

Gemeinsam 
Neuheiten 
verkosten 
Müsli, Honig, Tee und andere Leckereien stehen auf  
dem Tisch. Die Gäste trudeln ein, allerdings in einen  
virtuellen Frühstücksraum. Denn es handelt sich um  
das vom BioHandel veranstaltete Meet & Taste. 
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Hersteller 
erläuterten das 
Besondere ihrer 
Neuprodukte.
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Rueben. Bei den Teilnehmern 
kommen die Crunchys gut an. 
Birgit Trabner vom Hofladen 
Gut Wulfsdorf findet es „schön 
knusprig und wirklich nicht 
zu süß. Es lässt sich auch gut 
so knabbern.“ „Schön knusp-
rig“, lobt auch Heike Nüsper-
ling, Linde Natur, und weiter: 
„Besonders gut finde ich, dass 
sie glutenfrei sind.“  

Für Ladner sind Informa-
tionen zu Firmen und Ge-
schichten zu einzelnen Pro-
dukten nicht nur interessant. 
Vielmehr erweisen sie sich 
immer wieder als wertvoll im 
Kundengespräch. Genauso 

interaktiv läuft es bei den 
folgenden Neuheiten ab. Etwa 
beim Cerealien-Pendant von 
Allos, das Saskia Lackner vom 
Produktgruppen-Management 
vorstellt: Entdecker-Müsli 
Frucht und Schoko-Müsli für 
Kinder, beide mit deutlich 
weniger Zucker als übliche 
Kinder-Müslis. Welche Details 
zeichnen die Neuheiten aus, 
wie kam es zu der Entwick-
lung? Was hat es mit der Allos 
Hof-Bande auf sich? Solche 
Punkte spricht Saskia Lackner 
an und kann sich ihrerseits 
genauso über Rückmeldun-
gen freuen. Clara Stilz vom 

Hinter den Kulissen: Viel 
Technik begleitete die virtuelle 
Verkostung im bio verlag.

moderiert. Begleitet wird er 
von Natascha Becker (BioHan-
del) und Oliver Topp (Außen-
dienst bio verlag). In diesem 
Fall sitzen die drei ganz real 
an einem großen gedeckten 
Tisch im bio verlag. Die Ladner 
kommen aus allen möglichen 
Teilen Deutschlands zusam-
men. Dabei ist die maximale 
Teilnehmerzahl beschränkt. 
Schließlich soll ein direkter 
Austausch untereinander 
problemlos möglich sein. Die 
Frühstücks-Veranstaltung er-
öffnet Lutz Toennis von Châ 
Do mit dem losen Golden Sey-
lom Wildtee. In einem kurzen 
eingespielten Video stellt 
er zunächst die Philosophie 
seiner Firma vor. Die empfoh-
lenen drei Minuten gezogen, 
darf der Tee dann gemeinsam 
verkostet werden. 

Sinnliche Wahrnehmung
Mundgefühl, Geruch und 
Geschmack – dieses Zu-
sammenspiel der sinnlichen 
Wahrnehmung ist doch etwas 
anderes als ein Prospekt und 
macht eine Beschreibung erst 
richtig nachvollziehbar. Wie 
von Lutz Toennis beschrie-
ben, schmeckt der Wildtee 
mild und ist von einer ange-
nehmen Grundsüße. Von den 
Teilnehmern wird mal die 
Verpackung, mal die schöne 
Farbe des Tees gelobt.

Weiter geht es mit den 
Hafer Crunchys Basic und 
Schoko von Bauck. Ulrich 
Rueben, Marketing und Ver-
trieb, erläutert das Besondere: 
Beide Crunchys enthalten 
glutenfreien deutschen Hafer 
und sind mit inländischem 
Rübenzucker gesüßt. Mit 
weniger als 20 Prozent zuge-
setztem Zucker ist der Gehalt 
vergleichsweise niedrig. „In-
dem der Hafer in drei unter-
schiedlichen Flockengrößen 
enthalten ist, wird stattdessen 
der arttypische Geschmack 
schön deutlich“, so Ulrich 

 Thema Frühstück
Bauck:  Hafer Crunchy Basic, 
Hafer Crunchy Schoko
Dr. Goerg Kakao: Kakao, 
Haselnuss-Schokocreme
Cha Do : Golden Seylom Wildtee 
Sonnentracht : Akazienhonig
Natumi:  Soya Barista Kokos
Allos Hofmanufaktur : Entdecker 
Müsli Schoko für Kinder,  
und Frucht für Kinder 
Black Forest Nature:  velike 
Haferdrink

 Thema veganes Grillen
Dr. Goerg: Würzöle 
Naturata: Aioli vegan
BioPlanète : Ölkombination 
Pizza&Pasta  
Mani: Grüne&Kalamata Oliven 
al naturale mit Chili&Kräutern,  
Grüne Oliven al naturale mit 
Koriandersamen & rosa Pfeffer

Die Hersteller und ihre Produkte
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Laden im Thal findet zum Bei-
spiel: „Frucht würde ich mir 
noch fruchtiger wünschen, 
aber die Süße ist super!“ Su-
sanne Dopierala, Löwenzahn, 
hält die Müslis ebenfalls für 
süß genug, „insbesondere, 
wenn man zuerst Frucht und 
dann im Anschluss Schoki 
probiert.“

Infos zur Herkunft
Zu Frühstückscerealien pas-
sen Milch oder eine vegane 
Bio-Alternative. Runde eins 
lässt sich dazu von Natumis 
neuem Haferdrink überra-
schen, dem Soja-Barista-Ko-
kos, Runde zwei vom velike 
Haferdrink von Black Forest 
Nature. Für viele Bio-Kunden 
spielt die Herkunft der Roh-
stoffe eine wichtige Rolle. 
Laut Verkaufsleiter Steffen 
Mälzer kommt bei Natumi 
der Hafer aus Deutschland, 

Viele Ideen zum 
Verwenden der 
Neuprodukte.

die Sojabohnen stammen 
aus Österreich. Bei Black 
Forest Nature wächst der 
Hafer Geschäftsleiter Dr. 
Andreas Helm zufolge im 
Schwarzwald und Umgebung. 
Den Abschluss der Früh-
stücks-Verkostung bilden 
einmal die palmöfreie, faire 
Haselnuss-Schokocreme von 
Dr. Goerg und einmal der mil-
de, hellgelbe deutsche Aka-
zienhonig von Sonnentracht, 
ergänzt durch Dr. Goergs 
Chai-Kakao Pulver.

Einblick in die Firmen
Veganes Grillen lautet das 
Motto am zweiten Tag. Die 
neuen Würzöle von Dr. Goerg 
eignen sich zum Grillen und 
sind auch sonst vielseitig ein-
setzbar. Dr. Manfred Goerg 
nutzt die Gelegenheit für 
einen Einblick in seine Firma, 
bevor sich die Online-Grill-
runde durch Kokos-Ingwer, 
-Kurkuma, -Chili und -Knob-
lauch/Chili probiert. Die 
Ideen für Anwendungen von 
Manfred Goerg ebenso wie 
von den Ladnern reichen von 
‚zum Marinieren‘, ‚Anbraten 
im Wok‘ oder ‚Abschmecken 
von Saucen‘ bis hin zum ‚ver-
feinerten Röstbrot‘. Mit der 
Ölkombination Pizza & Pasta 
von Bio Planète lernen die 
Ladner bei der zweiten Runde 
eine noch schärfere Kreation 
kennen. Chili und Tomate 
lassen es bernsteinfarben 
in der Flasche schimmern, 
beim Schwenken steigen 
mediterrane Kräuter auf. Das 
Entwicklungsteam wollte 
ein scharfes Öl kreieren, 
das die Kräuteraromen aber 
noch durchblicken lässt, be-
schreibt Benjamin Gerke vom 
Außendienst das Ziel. Es biete 
sich ebenso zum Beizen von 
Fleisch an wie es sich auch 
hoch erhitzen lasse oder man 
damit einen Schmand-Auf-
strich aufpeppen könne. Neu-
gierig gemacht, wird probiert. 

Erfahrungen aus den Läden
Susanne Janknecht von Natur-
ata hat ebenfalls gleich zahl-
reiche Verwendungstipps für 
ihre vegane Aioli in Demeter- 
Qualität dabei – nicht nur 
zum Grillen. Sie passe her-
vorragend  zu Süßkartoffel-
pommes und frischen Ge-
müsesticks, auf Sandwich und 
mehr. Zugleich nutzt Susanne 
Janknecht die Möglichkeit, 
auf die Besonderheit der Kli-
maneutralität hinzuweisen. 
Gebe man die auf der Tube ab-
gedruckte Tracking-Nummer 
auf  my-climate.de ein, sehe 
man konkret, an welches Pro-
jekt die Kompensation geht. 

Die Kommentare zeigen 
den Herstellern, ob sie mit 
einem Neuprodukt auf dem 
richtigen Weg sind. Genauso 
erfahren sie von bisherigen 
Erfahrungen mit schon ge-
listeten Produkten. Etwa bei 
den Oliven al naturale in den 
Sorten Grüne Oliven mit Ko-
riandersamen und rosa Pfef-
fer sowie Grüne & Kalamata 
Oliven mit Kräutern von Mani 
Bläuel. Kai-Ulrich Pachalli, 
Haferkorn Naturkost, stellt 
nach dem Probieren fest, die 
Oliven seien wirklich lecker. 
Ihre Kunden hätten das leider 
noch nicht erkannt – er müsse 
unbedingt einmal eine Ver-
kostung machen.  Dazu der 
Kommentar von Tina Wurth, 
Naturkost Engelskirchen: „Wir 
hatten die Oliven schon in der 
Verkostung, das ist sehr gut 
gelaufen. Da dies auch un-
kompliziert ist, werden wir  
es wieder versuchen.“

Die Zeit vergeht schnell. 
Die Abschiedskommentare 
sprechen für sich: „Vielen 
Dank für die guten Ideen und 
tollen Produkte!“, „Es war 
sehr gut und inspirierend.“, 
„Bin gerne wieder dabei!“ 
Und soviel sei verraten:  
Fortsetzung folgt!

Text: Bettina Pabel

•  Top-3-Wassermarke
im deutschen Biohandel*

•  Freier Quellaustritt, 
lebendiges Wasser

• Sehr leicht mineralisiert

•  Weich und quellfrisch
im Geschmack

• Unbehandelt wertvoll

• Für Babynahrung geeignet

• Natrium- und kochsalzarm

•  Exklusiv in Glas-Mehrweg- 
flaschen erhältlich

Erhältlich in der 1,0 l- und  
0,33 l-Flasche naturelle und medium

Ein Wasser, so  
lebendig wie der
Schwarzwald.           

*Q
ue

lle
: 

bi
oV

is
ta

 H
an

de
ls

-P
an

el
, A

rt
ik

el
gr

up
pe

 M
in

er
al

w
as

se
r, 

01
/2

02
0–

12
/2

02
0

Moderator Helge Weichmann war begeistert von den Produkten und 
führte unterhaltsam durch die Verkostungsrunden.
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DER APFEL FÄLLT  
NICHT WEIT VOM STAMM
‚NEUE REZEPTUR‘ HEISST ES IMMER MAL WIEDER AUF DEN VERPACKUNGEN 
UNSERER LIEBLINGSPRODUKTE – UND SCHMECKT ES JETZT BESSER?

Die Vermarktungsgesellschaft Augustin hat sich dem Projekt Generationenwechsel gestellt  
und erscheint mit neuem Logo und Design – ein Meisterwerk wahrer Zusammenarbeit.

Familie Augustin lebt in dem über 300 Jahre alten 
denkmalgeschützten Fachwerkhaus und bewirtschaf-
tet den Hof im Alten Land südlich der Tore Hamburgs. 
Dierk und Katrin vermarkten schon seit 1990 ihre 
eigenen Äpfel und Birnen, da waren Bio-Äpfel noch 
ein Nischenprodukt. 1998 wurde Augustin zu einer 
Vermarktungsgesellschaft, da sich weitere Obst- 
baubetriebe angebunden haben.

JEDER WEISS, EINE FAMILIENTRADITION 
KANN WERT HABEN, ABER GENAUSO 
BÜRDE SEIN.

Katrin Augustin, geb. Quast, erinnert sich noch gut an 
die Kommentare, als lange kein Kind kam, und dann 
ein Mädchen, schließlich noch eins – und kein Junge...

Die ältere Tochter der Augustins wusste schon früh, 
dass sie beruflich einen anderen Weg einschlagen 
wollte. Für Catharina, die jüngere Tochter der  
Augustins, kam eine Fortführung des Familienbetriebs 
schon eher in Frage. 

Alle Blicke waren nun auf sie gerichtet und sie  
spürte, welche Bürde und Einschränkungen mit  
dieser Aufgabe einhergehen würden. 

Nicht zufällig trieb es Catharina mit Anfang 20 als 
Backpacker in die weite Welt hinaus, weg von Zwängen 
und Erwartungen. Freiheit, Weiterentwicklung und 
frischer Wind um die Nase sind Catharinas Lebens-
elixier. Genau diese Liebe zu Weiterentwicklung trieb 
Catharina schließlich zurück zu den Wurzeln. 

Anzeige
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Es lockte sie die Aufgabe, bei einem Generationen-
wechsel den wahren Werten Raum zu geben, und mit 
Zwängen und Altlasten ein für allemal aufzuräumen.

Wer Katrin und Dierk kennt, wundert sich nicht. Katrin 
ist geborene Rebellin für wahre Werte, Natur und Ge-
meinschaft. Dierk und sein Pioniergeist sind der Zeit 
seit jeher einen Schritt voraus. Man füge dem Ganzen 
eine Prise Bereitschaft für Entwicklung hinzu und, 
voilá, da ist das Erfolgsrezept für das nötige Durchhal-
tevermögen, sich dem Koloss zu stellen:

EIN GENERATIONENWECHSEL, DER DIE 
FREIHEIT ALLER BETEILIGTEN WAHRT  
UND RAUM SCHAFFT FÜR ECHTE  
ZUSAMMENARBEIT AUF AUGENHÖHE.

Wenn norddeutsche Sturköppe aufeinandertreffen, 
und jeder genau weiß, was er will, und zwar jeder 
etwas anderes, dann ächzt es im Gebälk, es wird ge-
schwitzt, es fallen Späne und, ja, auch mal eine Träne, 
aber die Augustins sind eben wirklich ‚von Natur aus 
verbunden‘ und da wird nicht Feierabend gemacht, 
bevor die Ernte reif und eingefahren ist. 

Catharina hat zur Unterstützung Konrad von Kalck-
reuth und Hinrich Quast an ihrer Seite, zu dritt stellen 
sie die ‚Junge Generation‘ dar. Die freuen sich, endlich 
‚ihr Ding‘ machen zu können. Doch im Laufe von zwei 
Jahren intensiver Zusammenarbeit mit der ‚Alten 
Generation‘ zeigt sich, dass der Betrieb nur dann volle 
Kraft voraus bekommt, wenn alle an einem Strang 
ziehen.

So zeichnet sich ab, dass nicht die einen gehen und 
die anderen ihrs machen, sondern wahre Entwicklung 
in der gleichwertigen Verbindung aller entsteht.  
Jede und jeder hat eine Aufgabe, eine Stimme und 
gibt Farbe und Geschmack, genau das prägt auch die 
norddeutschen Äpfel. 

Die Äpfel haben besondere Tiefe im Geschmack 
dadurch, dass sie in dem rauhen klaren Klima  
des Nordens mit dem frischen Wind der 
nahen See gereift sind.  Wenn Sie einen 
Augustin-Apfel in der Hand halten  
und hineinbeißen, werden Sie den  
frischen Knack und die freie Seele 
des Landes spüren können, die 
heute in jedem Apfel steckt. 

ZAHLEN – DATEN – FAKTEN

GRÜNDUNG: 1998
STANDORT: Altes Land, Jork
SORTIMENT: Äpfel und Birnen (ausschließlich

in Demeter-Qualität)
ANZAHL ANLIEFERNDER OBSTHÖFE:  9 
JÄHRLICHE TONNAGE:  ~ 9.000 t 
ANZAHL SORTEN:  21 Hauptsorten, diverse Neben-
 sorten in kleinen Mengen
ANZAHL MITARBEITER: 28
GESCHÄFTSFÜHRUNG:  Catharina Augustin
GESELLSCHAFTER:  Dierk und Katrin Augustin

VON NATUR AUS VERBUNDEN – 
DAS SIND DIE AUGUSTINS. 
ROBUST, KLAR, HERZLICH UND 
FREIHEITSLIEBEND.  
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S o richtig kann Monika 
Baeck noch immer 
nicht glauben, dass ihr 

Hollerbirl das zweite Mal zum 
Gold-Gewinner in der Kate-
gorie Bio-Laden gekürt wurde. 
„Als der Anruf kam, habe ich 
zwei Tage gebraucht, um zu 
realisieren, dass wir gewon-
nen haben.“ Natürlich haben 
die Inhaberin und ihr Ehe-
mann Franz Josef Baeck die 
Aktionsplakate aufgehängt, 
dann aber nicht weiter an die 
Wahl gedacht. „Wir waren nur 
darauf fixiert, wie wir das mit 
Corona gut rumbringen“, er-
zählt die Ladnerin.

Dass ihr 72 Quadratmeter 
großer, „moderner Tan-
te-Emma-Laden“ zum besten 
Bio-Laden gewählt wurde, 
überrascht nicht. Denn die 
zum Verkaufsraum um-
funktionierte Garage lädt mit 
Holzmobiliar, einer großen 
Wein- und Bierauswahl, selbst 
gestalteten Tafeln, Bildern 
und liebevoll arrangierten 

Daumen hoch: Das gesamte 
Ladenteam freut sich,  

dass so viele Kunden fürs  
Hollerbirl abgestimmt haben.

NATURKOSTLADEN HOLLERBIRL

Ein moderner  
Tante-Emma- 
Laden
Bereits zum zweiten Mal gehört das Hollerbirl zu den besten 
Bio-Läden Deutschlands. Kundennähe, regionale Produkte  
und ressourcenschonendes Wirtschaften gehören zum Erfolgs-
geheimnis des kleinen Naturkostladens in der Oberpfalz. ©
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Produktaufstellern zum 
Wohlfühlen ein. 

Angefangen hat alles in 
Monika Baecks Arbeitszim-
mer. Ende der achtziger Jahre 
leiteten die Baecks – sie Fach-
lehrerin für Handarbeit und 
Hauswirtschaft, er Berufs-
schullehrer für Landwirt-
schaft – eine Erzeuger-Ver-
braucher-Gemeinschaft in 
Neustadt. Doch fehlende Ka-
pazitäten brachten die Gruppe 
zum Erliegen und überschüs-
siges Gemüse ließ das kleine 
Lager überquellen.

Vom Arbeitszimmer zum 
Gemüselädchen
Dank einer Schnapsidee kam 
es dann laut Monika Baeck 
zur Eigeninitiative. Die Ba-
ecks schafften Kühlschrank, 
Waage und Kasse an. Aus 
dem Arbeitszimmer wurde 
ein Gemüselädchen. Ihren 
Lehrberuf hängte die Ladne-
rin schließlich an den Nagel 
und tauschte ihre berufliche 

Sicherheit gegen die Leiden-
schaft fürs Hollerbirl – ihre 
Holunderbeere.

Heute gibt es den Laden 
seit gut 26 Jahren. In dieser 
Zeit wuchs die Verkaufsfläche 
stetig weiter. So wurde die Ga-
rage zur Ladenfläche und der 
Dachboden zum Lager. Fürs 
Obst und Gemüse haben die 
Baecks extra angebaut. 

Um die Kunden des Natur-
kostladens mit Vollsortiment 
kümmern sich neben den 
Baecks 15 Mitarbeiterinnen, 
davon drei in Teilzeit und 
zwölf 450-Euro-Kräfte. Die 
Mini-Jobs kamen durch die 
kurzen Öffnungszeiten und 
Mütter zustande, die neben der 
Elternzeit arbeiten wollten. 

„Dieses Mitarbeiterkonzept 
haben wir dann ausgebaut, 
weil man bei Ausfällen fle-
xibler ist“, so Franz Josef 
Baeck. „Und dank des hohen 
Personaleinsatzes können wir 
persönliche Gespräche zulas-
sen“, fügt er hinzu. Darauf legt 

auch Monika Baeck großen 
Wert: „Es gehört dazu, ein Ohr 
für andere zu haben.“

Dass die familiäre Atmo-
sphäre ankommt, zeigt sich 
vor allem daran, dass nach 
Baeckscher Schätzung neun 
von zehn Kunden immer 
wiederkommen. 

Durch die Zeit in der Er-
zeuger-Verbraucher-Gemein-
schaft und Franz Josef Baecks 
Lehrberuf im Landbau profi-
tiert die Inhaberin von einem 
dichten Netz lokaler Bio-Er-
zeuger. Im Angebot finden 
sich etwa Rind- und Schwei-
nefleisch von Johann Meister 
aus Bodenreuth, Hähnchen 
und Eier vom Bioland-Be-
trieb Wenning aus Wetzldorf 
und Kartoffeln, Spargel und 
Erdbeeren vom Naturland-Be-
trieb Brunner ums Eck. Vieles 
davon holt das Ehepaar mit 
seinem CO

²
-neutralen E-Lie-

ferwagen selbst bei den Part-
nern ab und verbindet damit 
auch zwei der drei wöchent-
lichen Lieferungen an die 
Abo-Kunden.

Abo-Kunden werden 
persönlich beliefert
Die Touren fährt meist Mo-
nika Baeck selbst, um „ein-
fach mal rauszukommen“. 
Die Bestellungen liefert sie 
ab 30 Euro frei Haus, zudem 
zahlen auch die Abo-Kunden 
Ladenpreise. „Viele halten das 
für verrückt“, so Franz Josef 
Baeck, „aber uns liegt es am 
Herzen, Bio zu verbreiten.“ 

Besonders beim Hollerbirl 
ist, dass die lokalen Erzeuger 
selbst zehn Prozent Rabatt 
bekommen, wenn sie bei 
Baecks kaufen. „Das machen 
wir bewusst, denn wir möch-
ten, dass Öko-Betriebe auch 
Öko kaufen“, schildert der 
Berufsschullehrer. 

„Ich möchte den Käse, 
den meine Frau immer bei 
Ihnen kauft“, heißt es häufig 
bei Monika Baeck an der 

Bereits zum zweiten Mal 
erhielt das Hollerbirl  
den Schrot&Korn-Leserpreis 
als bester Bio-Laden. 

Die liebevolle Zusammen-
stellung von individuellen 
Geschenkkörben gehört 
zum Service-Angebot des 
kleinen Naturkostladens.

2020  
feierte  
das Hollerbirl 
25-jähriges  
Jubiläum.
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Frischetheke mit Wurst, Anti-
pasti, Aufstrichen und bis zu 
70 Sorten Käse. Oft muss die 
Ladnerin erst mal ausloten, 
zu welcher Stammkundin 
ihr Gegenüber gehört. Und 
auch wenn sie dann weiß, um 
welchen Käse es geht, lässt sie 
den zum Einkauf geschickten 
Kundinnen-Gatten von an-
deren Sorten probieren: „So 
entdeckt die Kundschaft neu-
en Käse und man kommt ins 
Gespräch.“ 

Weinabend als Fest vor 
dem Sommerurlaub
Neben der täglichen Beratung 
bieten die Baecks Verkos-
tungen und einen jährlichen 
Weinabend kurz vor ihrem 
Sommerurlaub an – bis Corona 
kam.  „Gerade der Weinabend 
ist ein Fest für uns“, erzählen 
die beiden mit leuchtenden 
Augen.

Die Maßnahmen, die Kun-
den an das Hollerbirl binden, 
sind so einfach wie wir-
kungsvoll: von kostenfreier 
Beratung zu Ernährungs-
fragen, liebevoll gepackten 
Geschenkkörben, über ein 
eigenes Pfandglas-System für 
Produkte von der Theke, bis 
hin zum Tiefkühltaschen-Ver-
leih auf Vertrauensbasis. 

Was den Naturkosthändlern 
aber am meisten am Herzen 
liege, sei die persönliche Kun-
dennähe. „Es ist ein Gewinn, 
wenn wir anderen etwas ge-
ben können. Daran nährt sich 
das Herz“, erklärt Franz Josef 
Baeck. Natürlich gebe es Leu-
te, die lieber bei Aldi, Edeka 
oder Rewe einkaufen. Aber, so 
Monika Baeck: „das hat dem 
Hollerbirl nie geschadet, denn 
die Kunden schätzen unsere 
Authentizität, Beratung und 
unser ökologisches Denken“.

Für das Energiekonzept 
des Hollerbirls ist seit jeher 
Franz Josef Baeck zuständig. 
„Mir ist wichtig, regenerative 
Energien zu fördern“, sagt 

Anfallendes Regenwasser 
sammeln die Ladner in einer 
Zisterne und nutzen es für 
die Toilettenspülung. „Als wir 
das gebaut haben, hat jeder 
gesagt, ich hätte einen Vo-
gel“, lacht Franz Josef Baeck, 
aber, so sagt er, „das System 
funktioniert und hat sich lang 
amortisiert“. 

Nur die Kühlung hätte  
eine Erneuerung nötig, doch 
das rentiere sich nicht mehr. 
„Ich denke, in ein paar Jahren 
wird unser Hollerbirl schlie-
ßen, weil wir keinen Nachfol-
ger finden“, bedauert Monika 
Baeck. „Aber solange wir  
fit sind, peilen wir noch fünf  
bis sechs Jahre an.“

Text: Daniela Nickel

der 63-Jährige. Seit über zwei 
Jahrzehnten bezieht der Laden 
einen Teil seines Stroms aus 
der 32 Quadratmeter großen 
Photovoltaikanlage auf dem 
Dach – der weitere Bedarf 
wird bereits seit 2001 von  
Naturstrom bezogen. 

Nachfolger ist noch  
nicht in Sicht
Beheizt wird das Geschäft 
durch eine Therme, die mit 
einem Erd-, Bio- und Wind-
gas-Gemisch läuft. Optimal 
sei das noch nicht, doch der 
Anbieter wolle bis 2027 kom-
plett auf Biogas umstellen. 
Für das Bestreben zahlen 
die Baecks momentan noch 
drauf. „Wir finanzieren den 
Fortschritt quasi in Vorleis-
tung“, erklärt Baeck. 

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaberin: Monika Baeck
Adresse: Schmellerstraße 16, 92660 Neustadt an der Waldnaab
Öffnungszeiten: Di, Mi und Fr 9:00-18:00 Uhr; Do 9:00-19:00 Uhr
Eröffnung: 1995
Verkaufsfläche: 72 Quadratmeter
Anzahl Mitarbeiter: 15 (drei Teilzeit-Kräfte, zwölf 450-Euro-Kräfte) 
Großhändler: Dennree, Ökoring, Razunzel, Pural
Webseite: www.hollerbirl.de

Nach 25 Jahren blickt 
Inhaberin Monika Baeck 

noch immer gern  
auf die Anfänge ihres 

Hollerbirl zurück. 

„Uns liegt es  
am Herzen, Bio 
zu verbreiten.“ 
Franz Josef Baeck
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#TrustYourFood

100 % Mandeln aus Europa, 90 % Regenbewässerung.

NEU ab
KW 16

UVP*: € 2,99

* = Preishoheit obliegt dem Handel 
** BioVista Jan-Dez 2020 vs. VJ; Umsatzhochrechnung in Mio. € im dt. Bio-Fachhandel

mandeln ohne jetlag,
das ist bio-logisch!

+10,8 %
Umsatzwachstum 

Joghurtalternativen**

+22,4 %
Umsatzwachstum 

Joghurtalternativen ohne Soja**



Anzeige-1-1.indd   1 23.03.2021   10:38:32



2705 | 2021

Branche – BioHandel Akademie

11. MARKTGESPRÄCH

Aufbruch zu alten 
Werten?
„Back to the roots“ als einziger Lösungsweg für den unter Wettbe-
werbsdruck stehenden Fachhandel greift zu kurz. Gefragt sind jetzt 
zeitgemäße, zukunftsweisende Alleinstellungsmerkmale.

U nter dem Motto „Sinn 
vor Gewinn“ stellt das 
11. Marktgespräch in 

einer Online-Veranstaltung 
Wege für die notwendige Pro-
filierung der Fachhändler und 
der Hersteller des Fachhandels 
vor. Wenn auch manches Er-
innerungen an die frühen 
Gründerjahre der Alternativbe-
wegung wachrufen mag – die 
Kunden von heute verlangen 
von ihren Läden und Herstel-
lern eher gesellschaftliches 
Engagement als den privaten 
Rückzug.

Nicht was, sondern warum
Jürg Knoll von Followfood 
zeigt, wie man eine Unterneh-
menshaltung weit über seine 
Produkte hinaus bekannt ma-
chen kann. Der Satz aus der 
Golden Circle Marketing-Me-
thode passt hier perfekt: 
„Menschen kaufen nicht, was 
du tust – sie kaufen, warum 

du es tust.“  Diese Vorgehens-
weise von innen nach außen, 
ausgehend vom „Why“, von 
der Vision, über das „How“, 
die Strategie zur Umsetzung, 
bis zum „What“, den kon-
kreten Aufgaben, kann eine 
große Hilfe sein, um seine 
eigenen Alleinstellungs-
merkmale zu definieren und 
zu kommunizieren. Beim 11. 
Marktgespräch wird die An-
wendung und Wirkung des 
Golden Circle anschaulich 
vorgestellt. 

Mehr als „nur Bio“
Der Gemeinwohlökonomie- 
Vortrag von Manfred Jotter 
ist für einige Fachhandels-
hersteller wie Lebensbaum, 
Voelkel, Taifun und Followfood 
bereits eine gelebte Haltung. 
Aber auch erste Fachgeschäfte 
wie Biomichel aus Weilheim 
und La Vida vom Ammersee 
haben sich bereits zu einem 
wirtschaftlichen Handeln 
verpflichtet, das auf gemein-
wohl-fördernden Werten 
aufgebaut ist. Gemeinwohl-
ökonomie versteht sich als 
wirkungsvoller Hebel für not-
wendige Veränderungen auf 
wirtschaftlicher, politischer 
und gesellschaftlicher Ebene.

Am Nachmittag stellen 
wir zwei Ansätze vor, mit 
denen sich nicht nur das 
eigene unternehmerische 

Profil schärfen lässt, sondern 
auch neue, bisher nicht bio-
affine Kunden gewonnen 
werden können. Zum einen, 
das 1:1 Prinzip von Share für 
die Menschen „in den armen 
Regionen“ unserer Welt – 
präsentiert von Sebastian 
Stricker. Der zweite Ansatz 
ist das auf die Zukunft „im 
eigenen Land“ gerichtete 
Prinzip der enkeltauglichen 
Landwirtschaft. 

Auch die Zerowaste-Bewe-
gung, als ein weiteres inspi-
rierendes Beispiel, der sich 
Fachhändler ganz einfach 
über eine App anschließen 
können, präsentiert einen 
Lebensstil, der die Grenzen 
unseres Planeten achtet. Für 
den Kunden konsequent und 
offensichtlich praktizierte 
Müllreduzierung und -ver-
meidung kann für den Ein-
kauf im Fachhandel ein star-
kes Motiv sein.

„Mit dem 11. Marktgespräch 
setzen wir unseren Weg zur 
Information und Qualifizie-
rung des inhabergeführten 
Fachhandels konsequent fort 
und wir möchten alle Fach-
händler und Hersteller dazu 
einladen“, so Ulrike Fiedler 
von der BioHandel Akademie. 
„Mit der  Möglichkeit, on-
line aus dem Home-Office an 
diesem Marktgespräch teil-
nehmen zu können, bieten 
wir allen Interessenten einen 
einfachen und bequemen 
Zugang.“ 

Text: Jürgen Michalzik

 ANMELDUNG 
und mehr Infos über das 
Marktgespräch am 07.06.2021  
unter: bio-link.to/17

Kunden erwarten 
von ihren Läden 
und Herstellern 
gesellschaftliches 
Engagement.

Beim Marketing-Modell  
Golden Circle steht das  
„Warum“ im Mittelpunkt.
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N aturkosmetik hat 
sich im vergangenen 
Jahr äußerst positiv 

entwickelt: „Im Vergleich 
zum Vorjahr verzeichnet sie 
ein Umsatzwachstum von 5,7 
Prozent“, so Mirja Eckert bei 
der Vorstellung des Naturkos-
metik Branchenmonitor 2020. 
Zum Vergleich: Der naturnahe 
Bereich entwickelt sich mit 

BRANCHENMONITOR 2020

Naturkosmetik bleibt 
Treiber der Branche
Auch im Corona-Jahr verzeichnet Naturkosmetik ein starkes  
Wachstum und kann viele neue Käuferinnen und Käufer gewinnen.  
Allerdings profitieren nicht alle Vertriebsformen gleichermaßen.

Naturkosmetik war bei  
Kundinnen und Kunden 

im vergangenen Jahr 
gefragt – vor allem im 

klassischen LEH.

5,7%  
stieg der  
Umsatz mit 
Naturkosmetik 
2020.
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einem Zuwachs von 0,4 Pro-
zent zwar ebenfalls positiv, 
„aber nicht mit der Dynamik, 
wie wir es ansonsten gewohnt 
sind“, so die Geschäftsfüh-
rerin der Agentur für strate-
gische Zukunftsthemen The 
New und seit Anfang 2020 In-
haberin des Marktforschungs-
tools Naturkosmetik Konzepte. 
Konventionelle Kosmetik war 

2020 seit langem erstmalig 
sogar leicht rückläufig. Laut 
Industrieverband Kosmetik und 
Waschmittel (IKW) gingen die 
Umsätze hier um 0,1 Prozent 
zurück.

1,3 Millionen neue Käufer
Naturkosmetik ist also weiter-
hin der Treiber der Branche. 
Untermauert wird dies durch 
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30 €  
gaben die  
Käufer im Schnitt 
im vergangenen 
Jahr für Natur- 
kosmetik aus.
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eine weiter Zahl: „Im Wachs-
tumssegment Naturkosmetik 
haben wir im vergangenen 
Jahr 1,3 Millionen Menschen 
hinzugewonnen“, so Mirja 
Eckert. Inzwischen machen 
naturnaher und Naturkosme-
tik-Bereich zusammen fast 20 
Prozent des Marktes aus. 

Markt 2020 umgekrempelt
Allerdings ist der Handel der 
Marktforscherin zufolge 2020 
„komplett umgekrempelt wor-
den“. Als Beispiele nennt Mir-
ja Eckert die Verschiebungen 
in den E-Commerce-Bereich 
und die starken Verwerfungen 
durch die Lockdown-Schlie-
ßungen. Zwar hätten system-
relevante Formate weiterhin 
Körper- und Schönheitspflege 
verkaufen können. Vor allem 
die Kosmetikinstitute und 
Parfümerien hätten dagegen 
lange Schließungen hinneh-
men müssen. Dennoch gibt 
es Eckert zufolge auch hier 
klare Gewinner, und zwar die-
jenigen, „die die Omni-Chan-
nel-Strategie gut haben um-
setzen können und die sich 
auch online bewegt haben.“

LEH profitiert am meisten
Positiv entwickelte sich 
die Kosmetik zwar auch im 
Bio-Fachhandel, allerdings 
längst nicht so stark wie der 
Lebensmittelbereich. „Wäh-
rend der Gesamtumsatz nach 
unseren Zahlen pro Laden 
im Schnitt um 14,4 Prozent 
zulegte, waren es im Kos-
metik-Bereich 0,6 Prozent“, 
so Fabian Ganz von bioVista. 
„Das ist sehr schade, denn 
wir haben die Möglichkeit 
gehabt, über die Systemrele-
vanz geöffnet zu bleiben“, so 
Eckert. „Aber es sieht so aus, 
als seien die Zielgruppen dem 
Bio-Fachhandel als Einkaufs-
stätte für Kosmetik nicht so 
zugänglich.“ 

Profitiert haben im Co-
rona-Jahr vor allem die 

Verbrauchermärkte. Das 
zeigen die Zahlen, die das 
Marktforschungsinstitut 
Information Resources GmbH 
(IRi) erhoben hat. Untersucht 
wurde dafür die Entwicklung 
ausgewählter Produktgrup-
pen (Gesichtspflege und -rei-
nigung, inkl. Masken, Kör-
per-, Hand- und Nagelpflege, 
Duschpflege und Badezusät-
ze) in Drogerien, Verbrau-
chermärkten und Discount. 
„Das sind die Vertriebswege, 
die inzwischen 50 Prozent 
des Gesamtumsatzes mit 
Naturkosmetik ausmachen“, 
so Meike Sommer, Director 
Home & Beauty bei IRi. Das 
Ergebnis der Studie: „Im tra-
ditionellen LEH und in den 
Verbrauchermärkten wächst 
Naturkosmetik deutlich, in 
den Discountern verliert sie. 
In den Drogeriemärkten, wo 
neun von zehn Euro umge-
setzt werden, bleibt der Um-
satz auf Vorjahresniveau.“

Zahl der Käufer steigt
Dass Kunden im vergangenen 
Jahr verstärkt zu Naturkos-
metik gegriffen haben, be-
stätigt auch Anna Scheepers, 
Marketing Consult bei der Ge-
sellschaft für Konsumforschung 
GfK: „Im Verbraucherpanel 
sehen wir trotz Corona ein 
starkes Wachstum von acht 
Prozent.“ Treiber war zum 
einen die Zahl der Naturkos-
metik-Käufer, die 2020 um 
sieben Prozent gestiegen ist. 
Zudem legten die Kunden pro 
Einkauf mehr Produkte in den 
Einkaufswagen. Geringer war 
dagegen die Einkaufs-Fre-
quenz (Stichwort One-stop-
Shopping) und auch die Preise 
gingen leicht zurück.

Dagegen konnte die Käufer-
reichweite weiter gesteigert 
werden. So haben Scheepers 
zufolge im vergangenen Jahr 
29 Prozent der über 18-Jäh-
rigen mindestens einmal 
ein Naturkosmetik-Produkt 

gekauft (2019 waren es noch 
27 %). Bei konventioneller 
Kosmetik liegt die Käufer-
reichweite laut GfK zwar bei 
92 Prozent. Das bedeutet 
aber auch, dass der Markt in 
Bezug auf die Reichweite aus-
geschöpft ist. „Anders bei der 
Naturkosmetik: Im Schnitt 
gaben die Käufer im vergan-
genen Jahr rund 30 Euro für 
naturkosmetische Produkte 
aus. Laut Anna Scheepers ent-
spricht das einem Anteil von 
ungefähr 14 Prozent am Ge-
samtbedarf an Kosmetik: „Wir 
haben hier also noch viel Luft 
nach oben!“

Große Unterschiede gab es 
im Corona-Jahr zwischen den 
einzelnen Kategorien: Wäh-
rend die „Outer Categories“ 
(z.B. dekorative Kosmetik) 
einen starken Verlust von 
16 Prozent zu verzeichnen 
hatten, sind die „Inner Cato-
gories“ stark gewachsen. So 
legte etwa naturkosmetische 
Seife um 55 Prozent zu.

Nachhaltigkeit wichtig
Haben Menschen in der  
Pandemie andere Sorgen und 
achten nicht so sehr darauf, 
was sie kaufen? Und steigen 
sie eventuell sogar etwa we-
gen Geldsorgen wieder aus 
Naturkosmetik aus? Diesen 
Fragen ging die GfK in einer 
Befragung der Panel-Teilneh-
mer nach. Das Ergebnis: 
„Die Bedeutung von Klima-
schutz, Artenschutz und zum 
Beispiel auch das Plastikthe-
ma sind, im Gegenteil, für  
viele sogar wichtiger gewor-
den“, so Scheepers. Ihr Fazit: 
„Auch wenn sie vielleicht in 
Zukunft weniger Geld zur 
Verfügung haben, werden 
sie trotzdem darauf achten, 
wofür sie es ausgeben und 
eventuell erst recht nachhalti-
ge und qualitativ hochwertige 
Produkte kaufen.“

Text: Susanne Gschwind
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100 % fair, ehrlich, nachhaltig

Angebot des Monats
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Das beste Premium Bio-
Kokoswasser von Dr. Goerg.
Entdecken Sie die erntefrische Kokoswelt 
von Dr. Goerg mit 10 % RABATT* auf
unseren erfrischenden Kokosliebling – 
unser Premium Bio-Kokoswasser im
1.000 ml und 330 ml Tetra Pak.
Erntefrisch aus grünen Bio-Kokosnüssen
gewonnen. Von Natur aus kalorienarm
(15 kcal/100 ml), vegan & frei von  
jeglichen Zusätzen – ist das Bio-Kokos-
wasser von Dr. Goerg der körperbewusste, 
vitalisierende Durstlöscher, auf den nicht  
nur Sportler schwören. Weitere Infos und 
Produkte: drgoerg.com

FACHHANDEL-SUPPORT: haendler@drgoerg.com  ·  Dr.  Goerg GmbH ·  56410 Montabaur 

-10%*

auf Bio-Kokoswasser vom 01.05.21 - 31 .05.21
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drgoerg.com Facebook & Instagram:
@drgoerg
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Interview

Frau Nickel, was 
verstehen Sie unter  
Gerechtigkeit in der 

Biobranche?
Impulse für den Ökolandbau 
waren von Beginn an, die Aus-
wirkungen von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln und Mi-
neraldüngern zu verringern. Ein 
weiterer wichtiger Impuls war 
eine andere Form des Handels 
zu ermöglichen. Schon lange 
zeichnet sich ab, dass die Wert-
schöpfung innerhalb der Kette 
ungerecht verteilt ist. Ungerecht 
bedeutet dabei für mich, dass 
die prozentualen Gewinne 
innerhalb der Wertschöpfungs-
ketten maßgeblich auseinander 
gehen. Oft liegt der kleinste 
Gewinn in der Landwirtschaft, 
während die Gewinne im vor-
gelagerten oder im nachgela-
gerten Bereich deutlich größer 

Gerechtigkeit im Ökolandbau? 
Wir müssen reden!

Was sind die größten Heraus-
forderungen auf Ihrer Stufe 
der Wertschöpfungskette?
Darin sehe ich auch die größte 
Herausforderung. Es sollte kein 
Machtgefälle innerhalb der 
Wertschöpfungskette entstehen. 
Egal auf welcher Stufe. Es sollte 
verhindert werden, dass Ak-
teure in der Position sind, ihre 
Macht auszuspielen.
Würden die Landwirte in der 
Machtposition sein und unge-
rechtfertigte Preise für ihre Pro-
dukte fordern, wäre auch  
das nicht fair.

Was wären konkrete  
Lösungsansätze/-vorschläge?
Wichtig ist es, den Handel und 
damit die Verbraucher zu er-
reichen. Bei der Direktvermark-
tung gelingt dies natürlich am 
besten.

Berenice Nickel – Geschäftsführerin der VGS Bioland SH sowie der Bio-Lebensmittel-Vertriebs GmbH

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts des  
17. Traineeprogramms Ökologische Land- und 

Lebensmittelwirtschaft setzt sich ein 5-köpfiges Team 
(Raphael Pierro, Carla Proetzel, Cathrin Bardenheuer, 
Laura Kehl und Katharina Tietz) mit dem Thema Ge-
rechtigkeit in der Biobranche auseinander. Hintergrund 
ist das starke und schnelle Wachstum der Biobranche 
in den vergangenen Jahren – von einer Nische hin 
zu einem beachtlichen Wirtschaftssektor. Findet sich 
der Ursprungsgedanke der Gerechtigkeit, wie in den 
IFOAM-Prinzipien verankert, trotz des Wandels in der 
Branche wieder? Um verschiedene Perspektiven und 
den nötigen Handlungsbedarf aufzuzeigen sowie konst-
ruktive Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wurden einige 
Akteurinnen und Akteure aus den verschiedenen Stufen 
der Wertschöpfungskette befragt.

sind. Gerechtigkeit bedeutet für 
mich also eine faire Verteilung 
der Gewinnmargen auf Produkt-
ebene und bei der Verteilung 
der Löhne.

Wo sehen Sie Brennpunkte 
innerhalb der gesamten 
Wertschöpfungskette?
Der größte Brennpunkt inner-
halb der Wertschöpfungskette – 
das betrifft auch die konventio-
nelle Wertschöpfungskette – ist 
die Konzentration des Lebens-
mitteleinzelhandels. Nur wenige 
Akteure machen bekanntlich 
fast den gesamten Lebensmit-
teleinzelhandel in Deutschland 
aus. Diese Konzentration zeich-
net sich zunehmend auch in der 
Biobranche und im Naturkost-
fachhandel ab.

„Es sollte  
kein Macht- 
gefälle  
entstehen.“

Teil 2
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Branche – Interview

Auch in einer Erzeugergemeinschaft möchte 
Berenice Nickel ihre Werte vermitteln.

Eine Möglichkeit wäre, den 
konventionellen Handel ein-
zubeziehen. Dieser war ohne-
hin schon im Biobereich aktiv, 
auch bevor die verschiedenen 
Verbände Kooperationen mit 
diesem eingegangen sind. Die 
Kooperationen der Verbände mit 
dem Lebensmitteleinzelhandel 
könnten der Gerechtigkeit die-
nen. Die Verbände beziehungs-
weise ihre Landwirte haben die 
Möglichkeit sich zu organisieren, 
Produkte zu bündeln oder durch 
die Kooperation mit Verarbeitern 
verarbeitete Produkte anzu-
bieten. Aus meiner Sicht sind 
die wichtigsten Lösungsansätze: 
Kooperation und gleichzeitig Kol-
laboration. Eine Form ist der Zu-
sammenschluss von Landwirten, 
beispielsweise in einer Erzeuger-
gemeinschaft. Die nächste Stufe 
ist dann der Zusammenschluss 
von Erzeugergemeinschaften. 
Die Erzeugergemeinschaften 
sind von Landwirten gegründet, 
durch ihren Zusammenschluss 
ist es möglich, auch den Großen 
im Lebensmitteleinzelhandel 
auf Augenhöhe gegenüberzu-
treten. Gemeinsam können dann 
Handlungsrichtlinien vereinbart 
werden.

Wichtig ist, gleichzeitig Ver-
arbeiter und die Logistik  
mit ins Boot zu holen. Denn  
in der Wertschöpfungskette 
braucht jeder jeden.

Wie kann die Ökobranche eine 
Vorreiterrolle für andere Wirt-
schaftsformen einnehmen?
Klar kann die Ökobranche eine 
Vorreiterrolle einnehmen.  
Dennoch sind andere Wirt-
schaftsformen ebenso betroffen; 
man muss das als großes Gan-
zes sehen.
Auch im konventionellen Be-
reich gibt es und gab es früher 
mehr Erzeugergemeinschaften 
und Genossenschaften. Doch 
hat sich deren Führung schein-
bar verselbstständigt. Dies gilt 
es im Biobereich zu verhindern. 
Vielleicht kann man das auch 
auf andere Wirtschaftsformen 
übertragen. Wichtig ist die 
Basisorientierung.

Was ist der wichtigste Hebel, 
um etwas zu verändern? 
Muss alles gesetzlich geregelt 
werden (z.B. Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb) 
oder welche anderen Wege 
sollten beschritten werden? ©
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Welch eine Mischung: Mit der Frische der Limette 
und mediterran-würzigem Rosmarin, Thymian und 
Basilikum macht unser Fisch & Meer Ihre Fisch-
gerichte zu kleinen Sommerreisen.

100 % Bio. Ohne Wenn, ohne Aber, ohne Künstlich. 

Mehr zu unseren Tees, Kaffees und Gewürzen 
finden Sie auf www.lebensbaum.de.

BIO SEIT 1979

100 % BIO.
Ohne Wenn, 
ohne Aber, 
ohne Künstlich.

Welch eine Mischung: Mit der Frische der Limette 
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„In der  
Wertschöpfungs-
kette braucht 
jeder jeden.“

Ja, ein gesetzlicher Rahmen ist 
wichtig. Leitlinien und Prinzipi-
en sind gut und schön.  
Die Frage ist nur, wie gut diese 
gelebt werden und das hängt 
auch wieder von der Machtver-
teilung ab.
Der Kapitalismus macht auch 
nicht vor der Biobranche Halt. 
Zumindest nicht vor dem Handel. 
Und es gilt das Prinzip: „Wer beißt 
die Hand, die ihn füttert.“ Wenn 
ein Landwirt oder anderer Produ-
zent beispielsweise drei Kunden 
hat, von denen einer sich nicht an 
die Prinzipien hält, wird er diesen 
Kunden dennoch weiter beliefern. 
Denn er macht ein Drittel seines 
Umsatzes aus. Hat man zehn Kun-
den, sieht das ganze schon wieder 
anders aus. Diese Prinzipien kann 
man auf jede Stufe der Wert-
schöpfung übertragen und es gilt 
auch umgekehrt. Daher ist zusätz-
lich auch ein gesetzlicher Rahmen 
notwendig.

Wo sehen Sie Möglichkeiten 
selbst (privat und beruflich) 
zur Gerechtigkeit im Öko-
landbau beizutragen?
Um dazu beizutragen, arbeite 
ich in einer Erzeugergemein-
schaft. Die Erzeugergemein-
schaft ist ein bäuerliches Unter-
nehmen und natürlich möchte 
ich unsere Werte auch jedem 
neu Hinzugekommenen und 
den umstellenden Betrieben 
mitgeben.
Mir ist es auch wichtig, die Wer-
te an meine neuen Kollegen zu 
übermitteln. Strategisches und 
operatives Ziel ist die Solidari-
tät auf jeder Stufe und auch 
zwischen den Stufen. Genau das 
gebe ich weiter. Es ist natürlich 
besonders wichtig, die Handels-
partner mitzunehmen und Fair-
ness und Gerechtigkeit entlang 
der gesamten Wertschöpfungs-
kette vorzuleben.

Das Interview führte 
Cathrin Bardenheuer©
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Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
von 1.846 mg/l neutralisiert Staatl. Fachingen STILL 

überschüssige Säure im Magen und unterstützt 
so die Säure-Basen-Balance. Angenehm im Ge-
schmack leistet es damit einen wertvollen Beitrag 
zu einem gesunden, unbeschwerten Leben.

Natürlich wirksam 
bei Sodbrennen. 

Anwendungsgebiete: Staatl. Fachingen STILL regt die Funktion von Magen und Darm an, fördert 
die Verdauung und hilft bei Sodbrennen. Es fördert die Harnausscheidung bei Harnwegserkran-
kungen, beugt Harnsäure- und Calciumoxalatsteinen vor und unterstützt die Behandlung chronischer 
Harnwegsinfek tionen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Stand der Information: 01/2013. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH   
Brunnenstraße 11 · 65626 Fachingen · www.fachingen.de 

Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)

Anzeige-1-2-hoch.indd   1 01.03.2021   14:28:38
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GESCHMACK 
DEN WIR SO 
SEHR LIEBEN.

Originelle Salatdressings, mit unserer
ikonischen Tamari Sauce neu erfunden.

3 köstliche Geschmacksrichtungen 
originelle Salate blitzschnell zuzubereiten!

Ein Genuss für die Sinne, die Vorteile der Fermentation und eine Alternative zu Salz. 
Tamari ist unser harmonischer Twist für Salatdressing.

ENTDECKEN SIE SALATE NEU, MIT LIMA!
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www.limafood.com
@lima.bio.food

ROASTED 
SESAME

ALL DIE AROMEN 
DES GERÖSTETEN 

SESAMS.PROVENÇALE
WENN DIE 

PROVENCE AUF 
JAPAN TRIFFT.
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F ür elektrische Lasten-
räder, die zu min-
destens 90 Prozent 

betrieblich genutzt werden, 
kann – unter bestimmten 
Bedingungen (Ergebnis 2020 
< 200.000 Euro) – bereits 
im Vorfeld ein sogenannter 
Investitionsabzugsbetrag 
in Höhe von 50 Prozent der 
Anschaffungskosten steuer-
mindernd geltend gemacht 
werden. Nach Anschaffung 
ist dann eine weitere Sonder-
abschreibung (unabhängig 
von Ihrem Betriebsergebnis) 
auf den Restwert zusätzlich in 
Höhe von 50 Prozent möglich.

Steuerersparnis: 2.500 Euro x 
44 Prozent (bei hohem Be-
triebsergebnis) = 1.100 Euro 
Steuerreduzierung
2021:
Sonderabschreibung für elek-
tronische Lastenräder
Restwert 2.500 Euro x 50 Pro-
zent Sonderabschreibung x 
44 Prozent Steuern = 550 Euro 
Steuerreduzierung 
Summe Steuerreduzierung 
in 2020 und 2021: 
1.650 Euro

Daneben kann auch noch die 
übliche anteilige Abschrei-
bung in Höhe von 10 Prozent 
pro Jahr anteilig je nach An-
schaffungszeitpunkt geltend 
gemacht werden.

Text: Prisca Wende

Beispiel:
Sie planen die Anschaffung 
eines elektrischen Lastenrads 
im zweiten Halbjahr 2021. 
Dies ist Ihnen bereits bei 
Erstellung Ihres Jahresab-
schlusses 2020 bekannt. Die 
voraussichtlichen Anschaf-
fungskosten belaufen sich  
auf 5.000 Euro. 

Die zeitnahe Steuerreduzie-
rung ermittelt sich wie folgt:
2020: 
Bildung eines Investi-
tionsbetrags in Höhe von 
2.500 Euro (= 50 % der 
Anschaffungskosten)

Das elektrische Lastenrad  
im Unternehmen 
Fahrräder erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie sind in allen Bereichen zu 
finden. So werden Sie betrieblich eingesetzt, vom Unternehmer sowohl betrieblich 
als auch privat genutzt oder den Mitarbeitern für private Zwecke überlassen.

„Liebäugeln Sie schon länger mit 
einem betrieblichen Lastenfahrrad, 
so nutzen Sie Ihr aktuell hohes  
Abschreibungspotenzial samt  
hohen Steuersätzen.“
Prisca Wende, Steuerberaterin, www.moertl-wende.de

50%  
der Kosten 
können bereits 
im Vorfeld 
geltend gemacht 
werden.

Steuer & Recht

Nicht nur in Dänemark liefern viele Bioläden  
inzwischen mit elektrischen Lastenrädern aus. 
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Vertrauen Sie auf die Qualität und Frische des Marktführers 
und Hauptimporteurs für Zedernussprodukte in Europa.

DIE PERLEN DER TAIGA

VERKAUFSFÖRDERUNG
• Theken- oder Stand-Displays
• Produktflyer + Plakate
• Verkostungspakete

www.taiga.bio

Die Samen der wildwachsenden sibirischen Zirbelkiefer besitzen einen einzig artigen 
Mineralstoff- und Vitaminkomplex. Ob pur, als Öl, Mus oder Pesto: ein köstlicher,  

natürlicher Genuss mit herrlichem Waldaroma! Erhältlich im Fachhandel. 

Die Arte 360° GEO Reportage  
„Die Zedernuss, die Königin von 
Sibirien“ auf YouTube bietet 
spannende Ein blicke in unsere 
Zedernussernte und unser 
eigenes Bio-Projekt in Sibirien.

NATUR .  F E IN .  KOST.

Unseren beliebten Crostello Brat- und 
Grillkäse gibt es verfeinert mit mediterranen 

Kräutern – und ganz NEU in NATUR. 
Vegetarischer Genuss aus 100 % 

Kuhmilch in Deutschland hergestellt.
Jetzt für Ihr Kühlregal.

NEU

Crostello
Brat- & Grillkäse

Genuss für 
  Grill & Pfanne:

 Jetzt auch in NATUR

www.bio-verde.de

BIOV-210301_Crostello-Natur_Anzeige_RZ.indd   1 17.03.21   15:21
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BASISWISSEN: SAFTSCHORLE

Frisch, fruchtig, 
prickelnd
Eine gute Schorle braucht nicht viel: Fruchtsaft, Wasser,  
Kohlensäure – fertig ist das spritzige Getränk.  
Die meisten Bio-Schorlen enthalten tatsächlich nicht mehr.  
Und sie bieten Mehrwert.

S chorle, das klingt 
eigentlich lustig. Ver-
mutlich kommt das 

Wort von „Schorlemorle“, der 
alten Bezeichnung für ein 
Mischgetränk aus Wein und 
Mineralwasser. Wer heute 
Schorle in Flaschen kauft, 
bekommt eine Mischung aus 
Fruchtsaft und prickelndem 
Mineralwasser.

Wie hoch der Fruchtanteil 
sein muss und was sonst noch 
reindarf, regelt eine Verord-
nung, die abgekürzt FrSaftEr-
frischGetrTeeV heißt. Leitsätze 
für Erfrischungsgetränke aus 
dem Deutschen Lebensmittel-
buch geben weitere Orientie-
rung, sind aber rechtlich nicht 
bindend. Letztere erlauben 
als Zutaten neben Fruchtsaft, 
Wasser und Kohlensäure auch 
natürliche Aromen. Frucht-
schorle aus sehr sauren oder 
pur nicht genießbaren Früch-
ten darf „mit Zuckerarten“ 
nachgesüßt werden, was aber 
generell selten praktiziert 
wird. Betroffen wären bei-
spielsweise Johannisbeeren, 
Holunder oder Quitten. 

Mindestens 50 Prozent
Am bekanntesten und be-
liebtesten ist Apfelschorle. Sie 
muss mindestens 50 Prozent 
Frucht enthalten. Bei zu sau-
ren oder zu herb-intensiven 
Säften reichen auch schon 
mal 25 Prozent Fruchtan-
teil. Jeder Frucht ist ein 
Mindestgehalt in der Schorle 
zugeordnet. 

In Bio-Apfelschorle steckt 
tatsächlich bis zu 70 Prozent 
Apfelsaft. Der kann klar sein, 
dann wurden bei der Her-
stellung die Trübstoffe raus-
gefiltert. Die meisten Bio-Ap-
felsäfte sind aber naturtrüb. 
Schwebstoffe – dazu gehören 
wertvolle sekundäre Pflan-
zenstoffe oder Ballaststoffe, 
auch manche Aromen – dür-
fen drinbleiben. Bio-Saft ist 
meistens Direktsaft: Frische 

Saftschorle ist bei Jung und Alt 
gleichermaßen beliebt. 

Thema in der 
nächsten  

©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- I

m
ag

e 
So

ur
ce



Wissen – Warenkunde

05 | 202138

 Ist jede Schorle 
vegan?
Fruchtsaft ist dann nicht 
vegan, wenn er mit Ge-
latine geklärt wurde, die 
aus tierischen Zutaten 
hergestellt ist. Das gilt 
auch für Produkte aus 
Konzentrat. Denn bevor 
ein Saft zu Konzentrat 
verarbeitet werden 
kann, muss er gefiltert 
werden. Dass zum Klä-
ren Gelatine verwendet 
wurde, muss nicht auf 
dem Etikett angegeben 
werden. Bio-Schorle ent-
hält meist naturtrüben 
Direktsaft.

 Was ist eigent-
lich Streuobst?
Eine traditionelle Form 
Obst anzubauen, sind 
Streuobstwiesen: mit 
reichlich Platz und alten 
Baumsorten, meist Ap-
fel, Quitten oder Birnen. 
Weil Streuobstwiesen 
nicht intensiv bewirt-
schaftet werden, haben 
sie sich zu Nischen für 
seltene Pflanzen- und 
Tierarten entwickelt.  

 Woher kommt 
der feine Satz in 
der Schorle?
In naturtrüben Schorlen 
kann sich ein kleiner 
Satz an Obststückchen 
oder Fruchtfasern am 
Boden sammeln. Das 
kommt daher, dass der 
Saft nicht gefiltert wur-
de. Tipp: Lieber nicht 
schütteln, sonst schäumt 
die Schorle beim Öffnen 
über.

oder tiefgekühlte Früchte wer-
den gemahlen und gepresst, 
der dabei aufgefangene Saft 
anschließend pasteurisiert, 
rückgekühlt und abgefüllt. 
Die Richtlinien der Ökover-
bände lassen eine Herstellung 
aus Konzentrat nicht zu, 
die EU-Richtlinien dagegen 
schon. Viele konventionel-
le Säfte, besonders die, aus 
denen Schorle gemacht wird, 
sind rückverdünnte Konzen-
trate. Das spart Kosten bei 
Lagerung und Transport und 
ermöglicht preiswerte Im-
porte. Obst, das in Bio-Schor-
len einfließt, hat nicht nur 
Bio-Qualität, sondern stammt 
oft darüber hinaus von Streu-
obstwiesen, auf denen eine 
große Vielfalt selten geworde-
ner alter Obstsorten gepflegt 
wird. Einige Schorlen können 
auch mit Regionalität für sich 
werben: Sie wurden dann 
nicht nur in der Region herge-
stellt sondern auch aus Früch-
ten, die dort gereift sind. 

Wer Abwechslung zur Ap-
felschorle sucht, findet neben 
anderen Basisfrüchten wie 

Quitte, Johannisbeere, Kir-
sche oder Birne auch Obstsor-
ten, mit denen sich die Äpfel 
zu neuen Geschmacksvarian-
ten zusammentun: Dazu ge-
hören Exoten wie Granatapfel 
oder Grapefruit. Aronia, Ho-
lunder oder Heidelbeeren ge-
ben dem Gemisch eine kräf-
tigere Farbe und einen Touch 
von Superfood. Ingwer- und 
Rote-Bete-Beimischungen 
heben die Schorle ebenfalls in 
die Superstarliga. 

Alternative zu Limo
Damit aus Saft eine Schorle 
wird, muss er einfach mit 
Wasser und Kohlensäure ge-
mischt werden. Entweder ist 
einfaches Trink- oder Tafel-
wasser die Grundlage oder 
qualitativ höherwertiges na-
türliches Mineralwasser oder 
sogar Bio-Mineralwasser. 

Schorle gilt als natürliche 
Alternative zu Limonade. Im 
Vergleich zu Bio-Limonade 
liefert sie prinzipiell weniger 
Zucker und mehr Frucht und 
eher Frucht statt Auszüge und 
Aromen, also mehr Vitamine, 

Bio-Äpfel sind ein idealer  
Rohstoff für leckere Fruchtsäfte.

Viele konven-
tionelle Säfte,  
aus denen 
Schorle gemacht 
wird, sind  
rückverdünnte 
Konzentrate.
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Mineralstoffe und sekundäre 
Pflanzenstoffe. Konventio-
nelle Limo wird schon mal 
mit zehn Prozent Zucker pro-
duziert, aber auch mit Süß-
stoffen gesüßt. Ihnen werden 
zudem oft Zusatzstoffe wie 
Mineralstoffe, Vitamine und 
Farbstoffe beigemischt. 

Bei Bio-Limo liegt der Zu-
ckergehalt zwischen 7 und 8, 
bei Schorle zwischen 2,4 und 

8 Gewichtsprozent, das ent-
spricht theoretisch zwischen 
einem und sieben Würfel-
zucker in einer 250-Milli-
liter-Portion. Praktisch ist 
das aber nicht dasselbe. Denn 
Limonade darf zusätzlich 
mit Haushaltszucker oder 
etwa Traubenkonzentrat ge-
süßt werden, Schorle nur in 
Ausnahmen, bei sehr sauren 
oder intensiven Früchten. 

Schorle enthält fast immer 
nur fruchteigene Süße. Das ist 
gut, weil sie im natürlichen 
Verbund mit anderen Inhalts-
stoffen daherkommt. Zuviel 
davon verursacht jedoch bei 
Menschen mit Fruktoseun-
verträglichkeit Bauchschmer-
zen und kann sich auf Dauer 
negativ auf die Gesundheit 
auswirken. Insbesondere in 
Kombination mit Säure birgt 
Frucht- genauso wie Kristall-
zucker zudem eine Gefahr für 
den Zahnschmelz.

Mehrweg ist Trumpf
Schorle ist ein typisches 
Mitnahme-Getränk. Stan-
dard ist im Biohandel die 
Mehrweg-Glasflasche. Aus 
Umwelt-Perspektive sind 
laut Naturschutzbund Mehr-
weg-Glasflaschen, die nur re-
gional unterwegs sind, derzeit 
eine der besten Lösungen. Das 
gilt auch für die ebenfalls im 
Naturkosthandel kursieren-
den Mehrweg-PET-Flaschen, 
die bei längeren Transportwe-
gen wegen ihres niedrigeren 
Gewichts Punkte sammeln. 

APFEL Schorle aus 
Äpfeln – das ist der 
Klassiker und zudem 
meistgekauft. Im besten 
Fall werden dafür alte 
Sorten wie Gravensteiner 
oder Berlepsch gekeltert, 
die auf Streuobstwiesen 
gereift sind. 

QUITTE Reife Früch-
te duften angenehm 
blumig. Die Sorten, die 
hierzulande wachsen, 
eignen sich nicht für den 
Rohverzehr – zu hart und 
zu herb. Im Saft und in 
der Schorle spielen die 
gelben Früchte ihre aro-
matischen Reize voll aus. 

JOHANNISBEERE
Die roten beeindrucken 
mit spritziger Säure, 
die schwarzen mit 
intensiv-herbem Aroma. 
Als unverdünnter Saft 
sind Johannisbeeren 
kaum genießbar, mit 
Bizzelwasser aber ein 
Hochgenuss. 

RHABARBER Roh 
schmeckt er sehr sauer 
und macht mit seinen 
groben Fasern beim 
Kauen Mühe. Zu Saft ver-
arbeitet und zu Schorle 
verdünnt wird daraus 
eine spritzig-säuerliche 
Erfrischung mit charak-
teristischem Aroma.

TRAUBE Pur ist der  
Saft genießbar, aber 
ganz schön süß. In Kom-
bination mit prickelndem 
Wasser kann man mehr 
davon trinken. Trau-
benkonzentrat kommt 
gelegentlich in Schorle 
als natürliche Fruchtsüße 
zum Zug. 

Die Basis 

Obst in  
Bio-Schorlen 
stammt oft  
von Streu- 
obstwiesen.

Rhabarber: Als purer Saft 
viel zu sauer, aber  
in Schorle ein Genuss.
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Jetzt listen!ideal für Sonderplatzierung Hingucker im Regal – 

Die Werte des 
Naturkostfachhandels
in einer Dose verpackt

Solidarität mit und faire Preise für Landwirt:innen

Keine Verschwendung bei der Olivenernte

Ökologie, Soziales und Ökonomie im Einklang

Vielseitig auch in der warmen Küche
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  Eine ideale Alternative zur Kuhmilch. 
  Mit A2-beta-Casein-Ziegenproteinen.*
  Pur geniessen – ohne Zusätze.
  Eine ideale Lösung für die ganze Familie.**
  Ziegenmilch aus biologischer Landwirtschaft.
  Vielseitige Anwendung: als Milchgetränk oder auch als 

Milchgrundlage für Kaffee, Tee, Milchbreie oder Backwaren.
Mehr auf holle.ch

*Ziegenmilch enthält von Natur aus das A2-Protein. 
**Nicht als Nahrung für Säuglinge & Kleinkinder unter 3 Jahren bestimmt.

Konsequent BIO: 
das Bio-Ziegen-Vollmilchpulver 
für die ganze Familie

NEU: FÜR DIE  
GANZE FAMILIE
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BESSER ANBIETEN: SAFTSCHORLE

Da ist viel 
Saft drin
Kaum verarbeitet, wenige Zutaten. 
Schorle ist ein typisches Bioladen- 
Produkt. Wer Qualitätsunterschiede 
deutlich macht und sie richtig platziert, 
kann den Abverkauf steigern.

D ie schlechte Nach-
richt: Schorle ist 
offenbar ein Coro-

na-Verlierer. So gingen die 
Umsätze im Naturkostfach-
handel im vergangenen Jahr 
im Vergleich zum Vorjahr 
um 11,5 Prozent zurück. Für 
Fabian Ganz von bioVista liegt 
das zum einen daran, dass der 
Sommer 2020 im Vergleich 
zu 2019 kühler war. Vor allem 
aber ordnet er besonders die 
0,33-Formate den Spontan-
käufen zu. „Mit Corona wur-
den die Einkäufe planvoller. 
Kunden machten Homeoffice 
und kauften nicht mehr im 
Vorbeigehen in der Mittags-
pause ein.“ Spontankäufe  
fielen damit weg.

Die gute Nachricht: Umsät-
ze mit Erfrischungsgetränken 
lassen sich steigern. „Hun-
dertprozentig“, sagt Manfred 
Mödinger, Fachberater für 
Mineralwasser und Biogeträn-
ke, der in Zusammenarbeit 
mit Neumarkter Lammsbräu 
und bioVista 2016 eine ent-
sprechende Studie erstellt hat. 
(siehe BioHandel 05/2016).) 
Das ist schon ein paar Jah-
re her, doch die Ergebnisse 
gelten mit Sicherheit auch 
heute noch. Erste Erkennt-
nis: Viele Biokunden kaufen 
ihre Getränke woanders als 
im Biomarkt. Mödingers 

Schlussfolgerung: „Sie sind 
sich der Qualitätsunterschie-
de nicht bewusst.“ Schon eine 
ordentliche Einordnung im 
Regal könne helfen: klar sor-
tiert nach Produktgruppen, 
die Schorle zwischen Saft und 
Erfrischungsgetränken. „Die 
Botschaft heißt: Da ist viel 
Saft drin“, sagt Mödinger. 

Kunden wollen Besonderes 
Zum Kernsortiment gehöre 
an erster Stelle Apfelschorle, 
klar und trüb, darauf folgend 
rote Johannisbeere, Holun-
der und Rhabarber. Dann 
kommen Mischungen mit 
Apfel als Grundlage und Zi-
trusmischungen. Mödinger 
vermutet, ein Problem bei 
Schorle sei, dass Kunden Geld 
sparen wollten und lieber 
selbst mischen. Sein Rezept 
dagegen: „Sorten anbieten, die 
sich nicht so einfach zu Hause 
mixen lassen.“ Tatsächlich 
stellt etwa Christine Frank bei 
Beutelsbacher fest, dass sich 
Apfelschorle besonders gut 
verkauft, wenn sie besonders, 
weil als regional ausgelobt 
ist, aber auch die Sorten Cas-
sis, Quitte und Rhabarber. 
Und bei Mölletrinken hat die 
Mischung mit Ingwer die ein-
fache Apfelschorle überholt, 
so die Erfahrung von Stefanie 
Mölle-Schröppel.

Schorle, Limo, Saft:  
Hier ist für jeden  

Geschmack etwas dabei.
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Zum Kernsortiment gehö-
ren selbstverständlich die 
Top-Hersteller, laut bioVista 
sind das bei Schorlen Adel-
holzener und Voelkel. Markt-
führer gelten als Zugpferde. 

Neben Flaschen, die im 
Regal Platz finden, soll, laut 
Mödinger, auf Kisten nicht 
verzichtet werden. Zumindest 
bei Apfelschorle. Spontan-
käufer lassen sich über Zweit-
platzierungen abholen. Ole 

Hersteller und ihre Produkte

1 62 7 83 4 5

1  Adelholzener
Apfel Trauben Schorle 
(www.adelholzener.de)

2  Ailaike
Apfel-Quitte (www.ailaike.de)

3  Beutelsbacher 
Birne Rose 
(www.beutelsbacher.de)

4  Greenorganics 
Apfelschorle (www.biotropic.com)

5  Dennree
Trauben Schorle (www.dennree.de)

6  Elbler
Morle Schorle Apfel (www.elbler.de)

7  Fritz Kola
Fritz-Spritz Apfelschorle 
(www.fritz-kola.de)

8  Lammsbräu
Apfel-Hollunder 
(www.lammsbraeu.de)

9  Ostmost
Apfel-Johannisbeere 
(www.ostmost.berlin/)

10  Perger
Apfel-Johannisbeere 
(www.perger-saefte.de)

11  Pomme200
Apfel & Hollunder 
(www.pomme200.de)

12  Proviant
Maracuja & Orange 
(www.proviant.de)

13  Schlaraffenburger
Apfelschorle 
(www.schlaraffenburger.de)

14  Tagwerk
Rote Schorle 
(www.tagwerkcenter.net)

15  Voelkel
Apfel Grapefruit Schorle 
(www.voelkeljuice.de)

„Für den Impuls-
kauf empfehlen 
wir die Platzierung 
im Kühlschrank 
vor der Kasse.“
Jannis Meseke, Marketing 
und Vertrieb, Voelkel

9 11 1310 12 14 15
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Müggenburg, bei Voelkel zu-
ständig fürs Marketing, emp-
fiehlt für eine ausgewählte 
Sorte einen Platz im Kühlre-
gal. Manfred Mödingers Tipp: 
Cross-Marketing. „Regionale 
Schorle mit regionalen Pro-
dukten zu kombinieren ist der 
Hit!“ Beispielsweise Äpfel aus 
der Region im Korb neben den 
Flaschen mit der regionalen 
Apfelschorle.

Als aufwändig, aber sehr  
effektiv schätzt Mödinger 
sogenannte Trockenverkos-
tungen ein, also kleine Probe-
flaschen mitzugeben:  
„…die Kunden müssen nur das 
Pfand zahlen.“ Das funktio-
niert auch in Coronazeiten. 
Für die Zeit nach Corona hofft 
er: „Das Interesse der Kunden 
an Direktverkostungen wird 
umso größer sein.“ 

Hersteller unterstützen
Hersteller bieten den Händ-
lern vielerlei Unterstützung 
an. „Verkostungen, Verkaufs-
aktionen am PoS sowie  
Infomaterialien, Newsletter 
und Kampagnen sind Teil 
unserer Vermarktungs- 
aktivitäten“, wie Lamms-
bräu-Inhaber und -Geschäfts-
führer Johannes Ehrnsperger 
schreibt. Beutelsbacher ent-
wickelt mit den Kunden indi-
viduelle Marketingkonzepte, 
von Verbraucherwerbung  
bis Verkostungen, unterstützt 
durch Poster, Kistenstecker, 
Broschüren und Probier-
gläser. „Auch Gewinnspiele 
gab’s schon mal“, berichtet 
Christine Frank. Ostmost, 
die ihre Flaschenetiketten 
von Streetart-Künstlern ent-
werfen ließen, schmücken 
mit diesem Design auch 
Infoschilder rund um den 
ökologischen Mehrwert und 
gestalten ihre Kühlschränke 
mit Streetart-Design. 

Text: Gudrun Ambros

 Wir führen Frucht
schorlen von Voelkel und 
von Adelholzener und 
versuchen, ein möglichst 
breites Spektrum an 
Obstvarianten abzude
cken. Damit füllen wir 
einen zwei Meter breiten 
Regalboden, etwas unter 
Augenhöhe. 

 Im Sommer stellen  
wir die kleinen Flaschen 
als Zweitplatzierung in 
einen blauen Wagen, den 
wir meist in die Nähe des 
Eingangs schieben. Gerade 
wenn es heiß ist, wird 
Schorle gerne im Vorbei
gehen mitgenom men. 
Außerdem haben wir eine 
Doppelplatzierung im 
Kühlregal. 

 Verkostungen in Zeiten 
von Corona sind ja leider 
nicht möglich. Zur Ver
kaufsfördung bleibt dann 
der Großaufbau: Pro Sorte 
stellen wir zehn Kisten  
auf, so, dass sie einfach 
nicht übersehen werden 
können, dazu hängen wir 
Plakate. 

 Pfandflaschen nehmen 
wir an der Kasse zurück 
– das klappt noch ganz 
gut, aber demnächst soll 
doch ein Leergutautomat 
kommen. Damit verbes
sern wir unseren Service.

Tipps von  
der Kollegin

Karin Hellweg 
Filialleitung  
Biomarkt Wesel  
(770 qm)

Ihre Vorteile  
 

  Exklusive Berichte informieren Sie über Hintergründe, 
Trends und Innovationen

  Aktuelles Marktwissen unterstützt Sie bei Ihrer  
Geschäftsplanung

  Gebündeltes Praxiswissen stärkt die Fachkompetenz 
Ihrer Mitarbeiter

  Best Practice-Beispiele aus Biogeschäften und dem LEH 
setzen Impulse für die eigene strategische Weiterentwicklung

Sie haben die Wahl  
 

  DIGITAL – bietet Ihnen täglich aktuelle und schnelle 
Informationen

  PRINT – Sie erhalten einmal im Monat  
ausführliche Hintergründe 

  PRINT & DIGITAL Kombi – ausführlich in PRINT und 
immer aktuell mit ONLINE: alle professionellen  
Hintergrund-Informationen aus Fachhandel und LEH!

Starten Sie jetzt Ihr Abo  
mit einem Gratismonat unter:  
www.biohandel.de/abo

Jetzt  

Abo  

abschließen

Ein Abo für 
alle Vorteile!
Das gesamte Branchenwissen   
 – PRINT und DIGITAL

BioH-Anzeige-halbhoch-03-21.indd   1 20.01.2021   08:32:19
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www.der-holzhof.de

Zu den beliebten Würzklassikern von  
Naturata gesellen sich jetzt auch eine  
Vegane Aioli und ein Körniger Senf. Die 
hochwertigen Produkte werden aus besten 
Demeter-Zutaten in der Schweiz herge-
stellt und sind dank myclimate klimaneutral!     

www.naturata.de

WÜRZE AUS DER TUBE

neu!

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!



05 | 2021 45

1  Jalapeno 
Dickfleischige konisch zulaufende Schoten 
mit stumpfem Ende, die bis zu acht Zenti-
meter lang werden. Farbe und Aroma variie-
ren je nach Reife von grün bis rot, mild bis 
leicht scharf. Schärfegrad: 5.000 Scoville.

2  Habanero 
Sie erscheinen rot, gelb, orange und 
grün und laternenförmig gestaucht, 
sind dünnwandig, aber saftig. Sie 
schmecken tropisch-fruchtig und 
brennen ultrascharf: 100.000 Scoville.

3  De Cayenne 
10 bis 12 Zentimeter lange schlanke Früchte, 
die dunkelgrün über orange bis leuchtend rot 
gefärbt sind. Sie schmecken leicht rauchig 
und sind beißend scharf: bis 50.000 Scoville

4  Scotch Bonnet  
Die breiten Früchte mit 
tropfenförmigen Aus-
läufern erinnern an eine 
Schottenmütze. Ihre 
dünnen Fruchtwände sind 
grün bis gelb und sattrot 
gefärbt. Tropisch-fruchtig 
süß im Aroma und sehr 
scharf: 150.000 Scoville. 

5  Pimiento de Padron
Ihre Form ist zylindrisch- 
verknautscht. Vorwiegend 
werden die grünen verkauft: 
zum Anbraten mit Salz in 
Olivenöl. Von der Schärfe 
her sind sie eher zurück-
haltend: 1.500 Scoville. Aber 
es gibt heiße Ausreißer.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Chilis
Wer’s scharf mag, liebt Chilis. Die gibt’s auch im Bioladen. Die meisten Kunden  
bevorzugen die roten, knackig-frisch und dann lieber doch nicht zu scharf. 

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

 Schärfegrade
werden in Scoville-Ein-
heiten gemessen. Sie 
orientieren sich an 
der Menge des vor-
kommenden Capsai-
cins. Ab 16 Scoville 
nehmen Menschen 
Schärfe wahr, bis 1.500 
Scoville gilt als für 
Einsteiger geeignet. 
Vorsicht: Chilis außer-
halb der Griffhöhe von 
Kindern präsentieren. 

 Für die Schärfe 
verantwortlich ist das 
im Fruchtfleisch (aber 
nicht in den Kernen) 
enthaltene Capsaicin. 
Der brennende Reiz 
regt Verdauung und 
Durchblutung an und 
kann die Ausschüttung 
des Glückshormons 
Endorphin fördern. Saft 
von verletzten Chilis 
nicht an Auge, Nase, 
Schleimhäute bringen.

 Bio-Chilis 
werden ganzjährig  
gehandelt. Von April 
bis Oktober liefern 
spezialisierte Anbieter 
in Deutschland Chilis 
aus geschütztem An-
bau. Den restlichen 
Zeitraum deckt Import-
ware aus Spanien ab.

 7 bis 10 Grad  
sind perfekt für die 
Lagerung – bei hoher 
Luftfeuchte lagern sie 
so problem los bis zu 
zwei Wochen. Werden 
sie trocken und 
schrumpelig, ist das 
kein Qualitätsverlust, 
aber Kunden bevor- 
zugen solche mit 
glatter Haut. 

 Chilis gehören  
zu dem Gemüse,  
das bei Kontrollen 
öfters mit Rückständen 
von Pflanzenschutz- 
mitteln auffällt. Ein 
schwerwiegendes 
Argument für die 
kleinen Scharfen in 
Bio-Qualität. Sie 
werden unter Folie  
oder Glas auf Humus 
angebaut. 
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Was wir essen, darf  
nicht die Welt kosten
Jürg Knoll hat mit Followfood eine 
einzigartig starke und moderne Marke 
geschaffen, authentisch, ehrlich und 
offensichtlich verantwortungsvoll.

Teilen für eine bessere Welt 
Sebastian Stricker und Share zeigen, 
dass die Kunden durch „guten Konsum“ 
wirklich helfen können, die Welt ein 
Stückchen besser zu machen. 

Transformation –

Sinn vor Gewinn 
Zukunftsweisende Konzepte für den  
Fachhandel und seine Hersteller

Was soll den Fachhandel im Wettbewerb zukünftig auszeichnen:  
ein weiter so aus der guten alten Zeit, als es Bio nur im Bio-Laden zu 
kaufen gab? Oder 100% Bio als Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
den zunehmenden Bio-Angeboten im LEH und beim Discounter? 
Beim 11. Marktgespräch will die BioHandel Akademie mit Impuls-
vorträgen, konkreten Beispielen und Methoden helfen,  
den für jedes einzelne Fachgeschäft und jeden einzelnen Hersteller  
individuell passenden USP, also ihr einzigartiges Angebot an die 
Kunden zu entwickeln und zu kommunizieren.

www.biohandel.de/akademie

11. Marktgespräch  online

Jetzt  

anmelden für

07.06.2021
www.biohandel.de/ 

akademie
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LIPGLOSS 

Glänzend aufgelegt
Lipgloss ist die unkomplizierte Alternative zu Lippenstift.  
Warum naturkosmetische Qualität gerade bei diesem Produkt 
so wichtig ist, lesen Sie hier.

S ich Schönmachen, 
darauf haben viele in 
der Pandemie nicht 

viel Lust. Das zeigen spür-
bare Umsatzrückgänge am 
Kosmetikregal. Sich nicht 
mehr schminken ist aber auch 
keine Lösung. In Video-Kon-
ferenzen fällt eine gepflegte 
Erscheinung gerade jetzt be-
sonders auf. Und dem Selbst-
wertgefühl tut etwas Farbe 
im Gesicht als Gegengift zum 

Verlottern des Äußeren sowie-
so gut. 

Unkomplizierter Auftrag
Lipgloss hat im Vergleich zu 
festem Lippenstift den Vor-
teil, dass Konturen ziehen 
nicht nötig ist. Der Auftrag 
gelingt auch ohne Spiegel un-
kompliziert zwischendurch. 
Ein weiterer Unterschied: 
Lipgloss enthält weniger Farb-
pigmente und lässt daher die 

natürliche Lippenfarbe durch-
schimmern. Das passt ideal 
zu einem alltagstauglichen 
Make-up. Wer möchte, kann 
mit dem Nasseffekt Akzente 
setzen: Ein Klecks Lipgloss  
als Abschluss über dem Lip-
penstift sorgt für schimmern-
den Glanz und vollere Lippen. 
Bei reifer Haut empfehlen 
Visagisten erst Lipgloss auf-
zutragen und darüber den 
Lippenstift. So sollen die 

Unkompliziert:  
Bei Lipgloss ist Konturen 

ziehen nicht nötig.

Lipgloss lässt 
die natürliche 
Lippenfarbe 
durchscheinen.
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Was wir essen, darf  
nicht die Welt kosten
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den zunehmenden Bio-Angeboten im LEH und beim Discounter? 
Beim 11. Marktgespräch will die BioHandel Akademie mit Impuls-
vorträgen, konkreten Beispielen und Methoden helfen,  
den für jedes einzelne Fachgeschäft und jeden einzelnen Hersteller  
individuell passenden USP, also ihr einzigartiges Angebot an die 
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Vollere Lippen ohne Spritze oder Skalpell, das versprechen Lipgloss 
Booster oder Plumper. Die konventionellen Produkte enthalten 
neben der chemisch-synthetischen Basis besonders ausgelobte 
Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure oder antioxidantienreiche Pflan-
zenöle wie Arganöl – also Inhaltsstoffe, die in naturkosmetischen 
Formulierungen meist zum Standard gehören. Manche der Produkte 
enthalten Menthol, Pfeffer, Ingwer oder Chili. Diese sollen die 
Lippenhaut leicht anschwellen lassen. Im Naturkosmetik-Segment 
bietet Lakshmi den Lipbooster HotChoc mit Schokolade und Chili an. 
Und von der Luxusmarke Organic Pharmacy gibt es einen Plumping 
Gloss/Volumising Balm Gloss. Mengenmäßig führt hier Rizinusöl die 
Zutatenliste an. An Wirkstoffen sind weiter Hyaluronsäure, pflanz-
liches Squalan sowie Vitamin C und Vitamin E genannt.
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Schmollmund

Lippen glatter und praller wir-
ken. Das Farbspektrum reicht 
von transparent über Nude, 
zartem Rosé und Apricot bis 
zu Rot- und Beeren-Tönen. 
Wer ein Statement setzen 
möchte, findet bei Madara 
einen schwarzen Gloss im 
Sortiment.    

Es gibt sie flüssig, in einem 
Fläschchen mit einem wei-
chem sowie in der Tube mit 
einem angeschrägten Appli-
kator. Außerdem finden sich 
im Handel Tiegel mit butt-
rig-festem Gloss, der auf der 
Haut schmilzt. Diese Variante 
wird mit den Fingern aufge-
tragen. Aufgrund der wasser-
freien, öligen Formulierung 
sind die Lipgloss-Balsame 
wenig keimanfällig. 

Leichte Konsistenz
Charakteristisch für Lipgloss 
ist die leichte Konsistenz. 
Hauptbestandteile sind im 
Wesentlichen Fette, Farb- und 
Glimmerpigmente, Konser-
vierungsmittel, Emulgatoren, 
Duftstoffe und eventuell 
Feuchtigkeitsspender. 

Konventionelle Produkte 
enthalten einen Mix unter-
schiedlichster künstlicher 

Fette und Flüssigplastik. Häu-
fig darin zu finden ist mine-
ralölbasiertes Paraffin sowie 
paraffinähnliche Stoffe, Sili-
konöle, flüssiges Mikroplastik 
und chemisch-synthetische 
Wachse. Meist führen sie die 
INCI an.

Paraffine stehen seit Jahren 
in der Kritik, unter anderem 
weil sie krebserregende aro-
matische Mineralölkohlen-
wasserstoffe (MOAH) enthal-
ten können. Paraffine können 
sich außerdem in Leber und 
Milz anreichern. Die belieb-
ten Silikonöle erzielen einen 
federleichten Tragekomfort 
und halten sehr lange auf der 
Haut, weshalb sie vor allem in 
den Long-Lasting-Produkten 
zu finden sind. Der Pflege-
faktor der biologisch schwer 
abbaubaren Kunststoffver-
bindungen ist gleich Null. 
Das gilt auch für flüssiges 
Mikroplastik wie Acrylates 
Copolymer, Polybutylene oder 
Nylon-12. Sie belasten unser 
Wasser und die Meere. 

Häufig zum Einsatz kom-
men außerdem bedenkliche 
Emulgatoren, darunter PEG/
PEG-Derivate, die die Haut 
durchlässiger für Fremdstoffe 
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Mit einem Applikator 
lässt sich Lipgloss  
problemlos auftragen.

3,5 kg 

Lippenstift  
verzehren Frauen 
im Schnitt  
im Laufe ihres 
Lebens.
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machen können sowie Kon-
servierer wie Butylhydroxyto-
luol (BHT) und Propylparaben, 
die im Verdacht stehen, wie 
ein Hormon zu wirken. Viele 
Produkte enthalten synthe-
tische Duftstoffe, die sich 
hinter dem Begriff Parfüm 
verbergen. In einem Ökotest 
aus 2019 wurden in einigen 
konventionellen Produkten 
die Farbstoffe Tartrazin und 
Gelborange S gefunden, die 
allergisierend wirken können.   

Kein appetitlicher Mix
Alles in allem ist das kein 
appetitlicher Mix, der beim 
Essen, Trinken und Able-
cken der Lippen leicht in den 
Mund und somit in den Orga-
nismus geraten kann. Rund 
3,5 Kilogramm Lippenstift 
soll eine Frau im Laufe ihres 
Lebens verzehren. Bei den 
dünnflüssigen Glossproduk-
ten könnte die Menge even-
tuell noch höher sein. Etwa 
wenn der glänzende Film 
nach Erdbeere oder Vanille 
schmeckt. Solche künstlich 
aromatisierten Produkte sind 
unter Mädchen und jungen 
Frauen besonders beliebt.  

FÜR DICH

www.almawin.de

80 % 
WENIGER

VERPACKUNG
IM VERGLEICH ZUR 

SPRÜHFLASCHE

Aktionsset
mit Bio-Saatgut 
für dein eigenes

Schmetterlingsparadies!

N A T Ü R L I C H  S A U B E R

Schmetterlingsweide
Artenvielfalt bewahren!
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In natur- 
kosmetischem  
Lipgloss lässt 
mineralisches 
Mica die Lippen 
schimmern.

  Lipgloss enthält mehr 
Feuchtigkeit als Lippenstift  
und hat daher einen besonders 
pflegenden Effekt.

 Produkte im Tiegel lassen 
sich mit einem Lippenpinsel 
akzentuiert auftragen. So bleibt 
der Inhalt zudem hygienisch 
einwandfrei. 

 Auf reifer Haut kann zarter, 
leicht transparenter Lipgloss 

vorteilhafter wirken als ein 
hochpigmentierter Lippenstift. 
Außerdem setzt er sich nicht  
in Lippenfältchen ab. 

 
 Bei sehr vollen Lippen 

würde ich auf die Betonung 
durch Gloss verzichten.  

 Lipgloss-Farben lassen sich 
gut mischen, so kann man 
individuelle Effekte erzeugen.

Tipps von der Kollegin

Birgit Flach Haarkultur, 64853 Otzberg/Habitzheim

Birgit Flach ist ganzheitlich arbeitende Naturfriseurin.  
In ihrem Salon lassen sich Kundinnen nicht nur die Haare machen,  
sondern auch typgerecht naturkosmetisch schminken.

Naturkosmetischer Lipgloss 
basiert auf natürlichen Ölen 
und Fetten, allen voran Rizi-
nusöl. Die farblose bis leicht 
gelbliche Substanz bildet 
einen stabilen Film auf der 
Haut und sorgt für eine gute 
Haftung der Farbpigmente. 

Dauerhafter Glossy-Film
Relativ häufig zum Einsatz 
kommt außerdem ein Roh-
stoff mit der Bezeichnung 
Brassica Campestris/Aleurites 
Fordi Oil Copolymer. Dabei 
handelt es sich um ein natür-
liches Polymer, das aus den 
Samen von Raps und Tung-
öl hergestellt wird. Tungöl 
stammt aus den Samen der 
Frucht des Tungölbaumes, 
„das schon seit Jahrhunderten 
aufgrund seiner Eigenschaf-
ten als wasserabweisendes 
Öl verwendet wird“, sagt Sara 
Honerkamp von Lavera. Tung-
öl ist relativ dickflüssig. „Bei 
der Verwendung für einen 
Lipgloss hinterlässt der In-
haltsstoff einen feinen, dauer-
haften Glossy-Film und spen-
det gleichzeitig Feuchtigkeit“.  
Das natürliche Polymer ist als 
naturkosmetischer Rohstoff 
zugelassen und biologisch ab-
baubar. Etwas aus der Reihe 
tanzt Madara mit dem Film-
bildner Glyceryl Rosinate, ei-
nem Ester aus der aus Baum-
harz gewonnenen Substanz 
Kolophonium und Glycerin. 
Glyceryl Rosinate findet sich 
ansonsten häufig in Enthaa-
rungswachs, manchmal auch 
in Lippenstift.

Hochwertige Pflanzenöle
Dazu kommen weitere 
pflanzliche Öle und Fette, 
wenn möglich aus kontrol-
liert biologischem Anbau. 
Bewährt haben sich etwa 
Sonnenblumen- und Jojoba-
öl, Kakao- oder Sheabutter, 
Kokosöl, Mangobutter sowie 
aus tierischen Quellen Bie-
nen- oder Wollwachs. Mit 

ihren unterschiedlichen 
Eigenschaften von leicht- über 
zähflüssig bis fest, steuern die 
Hersteller einerseits die Tex-
tur des Lipgloss. Er soll sich 
auf der Haut leicht anfühlen, 
gut haften, aber nicht klebrig 
sein. In veganen Varianten 
kommen statt der tierischen 
Wachse Candelila-Wachs oder 
Beerenwachs/Japanwachs 
zum Einsatz. Zum anderen er-
zielen die Hersteller mit den 
hochwertigen Pflanzenölen 
und ausgesuchten Wirkstoff-
ölen wie Argan- oder Sand- 
dornöl besondere Pflegeeffekte. 
Mit ihren Fettsäuren, die die 
Haut verstoffwechseln kann, 
unterstützen sie die schutzbe-
dürftigen Lippen: Sie stärken 
die Hautbarriere und helfen 
so, Feuchtigkeit besser zu 
bewahren. 

Damit die empfindlichen 
Fettsäuren nicht ranzig wer-
den, stabilisieren die Her-
steller die Rezepturen etwa 
mit Vitamin E, gewonnen 
aus pflanzlichen Quellen. 

Ein weiteres Pflegeplus der 
Naturkosmetik sind Heil-
kräuter-Auszüge, die die 
Haut beruhigen sowie be-
währte Feuchtigkeitsspender 
wie Aloe Vera-Extrakt und 
Hyaluronsäure.  

Natürliche Düfte
Im naturkosmetischen Lip-
gloss duften natürliche äthe-
rische Öle wie Minze, Vanille, 
Orange oder Rose. Lakshmi  
verwendet echte Gewürze wie 
Vanille, Zimt oder Schokola-
den-Extrakt. Die Farbpalette 
von nude bis schwarz erzeu-
gen Naturkosmetikhersteller 
mit mineralischen Pigmenten 
wie gelbem, rotem und vio-
lettem Eisenoxid oder Kar-
minrot, das von Schildläusen 
stammt. Mineralisches Mica 
im Gloss lässt die Lippen ver-
führerisch schimmern. Im 
Lipgloss von Marie W. leuchtet 
sogar echtes Gold.

Text:  
Astrid Kramer-Wahrenberg
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www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

für die verwöhnungsbedürftige Haut

IHTN   Betriebsnr.   H 501 099

Mit gutem Gewissen kaufen:

Kloster 
Wessobrunn:

Aus altem 
Wissen 

Essentielles 
schaffen!

INSEKTENSCHUTZ

MIT DEM WIRKSTOFF AUS EUKALYPTUS CITRIODORA

Bewährter Insektenschutz seit über 30 Jahren

In drei verschiedenen Stärken

Geeignet für Kleinkinder und Schwangere

Alkoholfreie Rezepturen

NEU: ZEDAN INTENSIV für die ganze Familie

Wirksamer  
Insektenschutz

Repellents vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung  
und Produktinformationen lesen. 

www.zedan.de 

F Ü R  U N B E S C H W E R T E  O U T D O O R - A B E N T E U E R

extra starker
Schutz

starker
Schutz

normaler
Schutz

- Der Klassiker - 

gegen Mücken, Wespen, Bremsen

- Tropengeeignet - 

für alle outdoor Aktivitäten
- Intensiv - 

für die ganze Familie

JETZT IM PRAKTISCHEN REGALDISPLAY

ZEDAN Juckreiz Stop Pflegestift  
Pflegt, kühlt und beruhigt die Haut, 

 lindert den Juckreiz, z.B. nach  
Insektenstichen. Enthält natürliche  

ätherische Öle, Bisabolol, und Aloe Vera.  
100% pflanzliche Wirkstoffe.  

Jetzt zu attraktiven Konditionen bei

Ihrem Großhändler vorbestellen!
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Glatte, faltenfreie Haut:   
Der Wirkstoff Q10  

kann den Abbau von 
Kollagen hemmen. 

WIRKSTOFF Q10

Faszinierendes  
Multitalent 
Wo Anti-Aging drauf steht, ist meist Q10 drin.  
Der Wirkstoff wird als Energiespender, Hautglätter und Radi-
kalenfänger gelobt. Was Q10-Naturkosmetik ausmacht.

S o künstlich das Kürzel 
Q10 anmutet, es be-
zeichnet eine vitamin-

ähnliche Substanz, die in 
jeder unserer Körperzellen 
steckt und benötigt wird. 
Chemiker nennen es des-
halb „Ubichinon“, abgeleitet 
vom lateinischen Wort ubi-
que – überall. Hat man Q10 
einmal im Fokus, erweist es 
sich als faszinierendes Multi-
talent. Als Coenzym hilft es 
Nahrung in Körperenergie 
umzuwandeln. Dafür wird es 
teils vom Körper selbst produ-
ziert, teils über Lebensmittel 

1957 

wurde der  
Wirkstoff Q10 
entdeckt.
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aufgenommen. Natürliche 
Quellen sind Nüsse, Hülsen-
früchte, Sonnenblumenker-
ne sowie öliger Fisch oder 
Innereien. 

Große Antioxidanz
Q10 kann den Abbau von 
Kollagen hemmen, das in der 
Haut für Festigkeit und Elasti-
zität sorgt und gehört wie Vi-
tamin E und K zu den großen 
Antioxidantien, die antient-
zündlich wirken und Körper-
zellen vor freien Radikalen 
schützen. Allerdings senken 
körperliche Anstrengung, 

Stress oder Alkoholkonsum 
sowie natürliches Altern seine 
Konzentration im Körper ste-
tig ab. Am deutlichsten zeigt 
sich der abnehmende Schutz 
vor freien Radikalen an der 
Haut. Kein Wunder, dass Kos-
metikhersteller den Wirkstoff 
nutzen und für die Haut ver-
fügbar machen wollen. 

Schon 1957 wurde er ent-
deckt und vor 20 Jahren erst-
mals von Beiersdorf für seine 
Nivea-Creme genutzt. Viele 
andere haben seitdem nach-
gezogen. Ansprüche und 
Herstellungsverfahren haben 
sich weiterentwickelt und so 
setzen heute auch viele Natur-
kosmetik-Unternehmen Q10 
ein. Von der konventionellen 
Industrie unterscheiden sie 
sich allerdings wie immer 
deutlich in Punkto Herkunft 
und Herstellung von Zutaten 
sowie beim Kombinieren mit 
anderen Wirkstoffen. 

Biokonforme Substanz
Aktuell werden drei verschie-
dene Verfahren zur Herstel-
lung eingesetzt: Fermentation 
mit Hefen, mit Bakterien 
oder chemische Synthese. 
Eine Zertifizierung erhalten 
nur Produkte, die den Wirk-
stoff durch Fermentation 
gewinnen. Biokonform ist die 
Substanz, wenn der Mikroor-
ganismus und das Ausgangs-
material für die Fermentation 
nicht gentechnisch verändert 
wurden. Die Gewinnung des 
Rohstoffs durch chemische 
Synthese auf Basis fossiler 
Brennstoffe oder aus Zellen 
toter Wirbeltiere ist nach den 
Standards der Naturkosme-
tik-Verbände nicht erlaubt.

Für Lavera erläutert eine 
Unternehmenssprecherin 
die Basis natürlicher Fer-
mentation mit Bakterien 
so: „Dabei wird eine Gluco-
se-Nährlösung aus Mais oder 
Maisstärke aus zertifiziertem 
Ökolandbau hergestellt. Sie 
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dient den Bakterien als Le-
bensgrundlage und bildet das 
Ausgangsmaterial für die Fer-
mentation. Das Endprodukt 
ist ein gelbliches Pulver, das 
kosmetisch aufbereitet wird.“

Für Speick fasst Laborleite-
rin Susanne Gans zusammen: 
„Unser Q10, deklariert als 
Ubiquinone, wird mittels 
Fermentation von Hefen bio-
technologisch hergestellt und 
in Liposomen eingebettet. 
Diese bestehen aus Lecithin 
und werden aus GMO-freiem 
Soja unter Verwendung von 
Äthanol (Weingeist aus Kar-
toffeln, Getreide oder Obst) 
hergestellt.“

Synergieeffekte nutzen
Auch wenn es Laien zunächst 
verblüfft: Die Inhaltsliste 
zertifizierter Cremes ist 
nicht kürzer als die kon-
ventioneller. Dabei rangiert 
der wertvolle Wirkstoff weit 
unten auf der INCI-Liste. Der 
Listenplatz zeigt, dass kleine 
Mengen ausreichen. Die An-
zahl der Zutaten rührt auch 
daher, dass Q10 chemisch in-
stabil ist, sich leicht an Was-
ser bindet und damit seine 
gewünschte Wirkung für die 

bemängeln etwa an den  
Erhebungen von Beiersdorf, 
dass diese im Auftrag des 
Unternehmens entstehen. 
An anderen Studien, dass 
die Tests „in vitro“ – in einer 
Nährlösung im Labor – erfol-
gen, oder auf Aussagen und 
Fotovergleichen von Testerin-
nen beruhen.
 
Seriöse Studien
Allerdings dürfen Aussagen 
über die Wirkung von Inhalts-
stoffen nur gemacht werden, 
wenn entsprechende seriöse 
Studien vorliegen. Speick und 
Lavera stellen die Studien, 
auf die sie sich berufen, zum 
Nachlesen zur Verfügung. Für 
Nachfragen der Kundschaft, 
kann man sich die Zusam-
menfassung kopieren.

Nicht umstritten ist der  
antioxidative Effekt von Q10. Je 
nach Verarbeitung und Wirk-
stoff-Kombi kann es in tiefere 
Hautschichten vordringen, um 
freie Radikale unschädlich zu 
machen und für mehr Zell-
energie zu sorgen.

Text: Sylvia Meise

Haut verliert. Deshalb wird 
es in Fett (Lecithin) oder Öl 
gehüllt. Außerdem spielt es 
eine Rolle, welche weiteren 
Bestandteile enthalten sind. 
Damit der Wirkstoff gut vom 
Körper aufgenommen wird 
und seine Wirkung entfalten 
kann, kombinieren die Her-
steller verschiedene Substan-
zen zu Wirkstoffkomplexen. 
Q10 wird unter anderem  
mit Hyaluronsäure, Retinol 
(Vitamin A), Proteinen,
Peptiden oder Pflanzen- 
extrakten kombiniert.

Umstrittene Wirkung
Auf Nachfrage bei ver- 
schiedenen Unternehmen 
antworteten nur Lavera und 
Speick. Andere wollten lieber 
kein Statement abgeben – 
vielleicht, weil die Antiaging-
Wirkung umstritten ist.
Prinzipiell erscheint es sinn-
voll den Wirkstoff einzuset-
zen, da seine Eigenschaften 
Hautalterung vermindern 
können. Zwar ist umstritten,
ob und wie gut es von den
Hautzellen aufgenommen
werden kann. Doch etliche 
Studien sagen: Es geht. 
Kritische Stimmen 

Q10 wird oft mit Hyaluronsäure oder Pflanzenextrakten kombiniert.

Der antioxi-
dative Effekt 
von Q10 ist 
unumstritten.
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Natürliche Oxistresskiller
Neben Q10 braucht der menschliche Körper weitere Antioxidantien 
wie Vitamin C, E oder Betacarotin/ Provitamin A. Da wir diese nicht 
oder nicht ausreichend selbst produzieren, müssen wir sie über  
die Ernährung aufnehmen. Hier Beispiele für solche Lebensmittel:
Vitamin B Komplex: Sonnenblumenkerne, Walnuss, Grünkohl,  
Mangold, Erdnuss; Vitamin C: Ingwer, schwarze Johannisbeere, 
Paprika, Rote Bete, Petersilie; Vitamin E: Haselnuss, Hagebutte, 
Sanddorn sowie Pflanzenöle. 
Weitere Antioxidantien kommen als sekundäre Pflanzenstoffe vor, 
dazu zählen etwa Carotinoide (Provitamin A: Mango, Aprikose, 
Sauerkirsche, Brennnessel, Süßkartoffel; Lycopin: Tomate; Lutein:  
Eidotter, Grünkohl, Spinat) sowie Anthocyane (rote und blaue Beeren) 
und Flavonoide (enthalten in fast allen Obst und Gemüsesorten,  
vor allem in Zitrusfrüchten, Weintrauben und grünem Tee).



Anzeige-1-2-quer.indd   1 17.03.2021   16:39:54

DE RIT  
BRINGT DIE ERSTEN  Kichererbsen-Chips  SOUR CREAM + ONION  IM GESAMTEN NATUR- KOSTFACHHANDEL 

30 % WENIGER  
GESÄTTIGTE  
FETTSÄUREN*

+19 %

JETZT PROFITIEREN UND PLATZIEREN!
• Kichererbsen-Chips sind die Top 2 im De-Rit-Angebot bei salzigen Snacks1 

• Sour Cream + Onion gilt als die Top 5 bei Geschmacksrichtungen2

• Salzige Snacks/Chips wachsen3 um

Kichererbsen-Chips
JETZT DIE NEUE SORTE ORDERN:   
SOUR CREAM + ONION

* Enthält 30 % weniger gesättigte Fettsäuren als herkömmliche Kartoffelchips. 1 Quelle: BioVista, Umsatz hochgerechnet, MAT Mai 2020.  
2 Quelle: Global, Snacks, top five flavours in top six snack categories (Mintel 2019). 3 Quelle: BioVista, Umsatz hochgerechnet, MAT September 2020.
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Eintrag bei  
Apple Maps

Bio-Einzelhändler sollten 
neben Google Maps auch an 
den Kartendienst von Apple 
denken, um ihren Laden zu-
kunftsfit zu machen.

iPhones haben in Deutsch-
land einen Marktanteil von 
rund einem Viertel. Und – 
zumindest so das Gerücht 
– es sind eher die Besserver-
dienenden, die diese Geräte 
nutzen. 

Selbst ein iPhone nutzen 
brauchen Sie nicht, Sie soll-
ten aber dafür sorgen, dass 
Ihr Bioladen für (potenzielle) 
Kunden, die iPhones nutzen, 
darauf gut zu finden ist. Denn 
viele Apple-Nutzer verwenden 
nicht Google Maps, sondern 
Apple Maps, ein Kartendienst, 
der nichts mit Google zu tun 
hat. Hier kann man sich als 
Bioladen ebenso eintragen wie 

BERNDS WOCHENTIPPS

Praktische Ideen für 
den Ladenalltag
Warum ein Eintrag bei Apple Maps für Ladner sinnvoll ist  
und worauf es bei der Motivation von Mitarbeitern ankommt: 
Ratschläge vom Ladenberater.

ler sagen – ein sogenannter 
Hygienefaktor. Wenn Mitar-
beiter sich nicht fair bezahlt 
fühlen, können sie keine Moti-
vation entwickeln.
2. Vertrauen: Natürlich müs-
sen Mitarbeiter angelernt und 
weitergebildet werden. Doch 
das gemeinsame Arbeiten soll-
te von Vertrauen geprägt sein. 
Der Chef sollte seinem Perso-
nal Autonomie gewähren. An 
die Stelle von Einzelanweisun-
gen und Kontrolle rücken  
selbstständiges Arbeiten und  
regelmäßiger Austausch auf 
Augenhöhe. Dann sehen die 
Mitarbeiter die Wirkung ihrer 
Tätigkeit, sie spüren, dass sie 
und ihre Arbeit sinnvoll sind.
3. Zufriedenheit der Mitar-
beiter als Unternehmensziel: 
Eigentlich ist ja ein guter Um-
satz und guter Gewinn das Ziel 
vieler Bio-Einzelhändler. Doch 
ich wage, durchaus aus Erfah-
rung, die These: Wer der Zu-

in Google Maps: mit korrekten 
Öffnungszeiten, der passen-
den Unternehmenskategorie, 
der richtigen Ladenbezeich-
nung und so weiter. Man 
kann dort auch verzeichnete 
falsche Daten – und das ist 
leider sehr oft der Fall – kor-
rigieren. Die Erfahrung zeigt, 
dass das eigene Ranking dort 
auch langfristig umso besser 
ist, je früher man sich darum 
kümmert.

Das ist nichts, wodurch Sie 
kurzfristig viele neue Kunden 
gewinnen. Doch es ist einer 
von mehreren wichtigen 
Bausteinen, um als Bioladen 
auch online zukunftsfit und 
relevant für die Generation 
Smartphone zu werden.

Motivierte  
Mitarbeiter

Zufriedene und engagierte 
Mitarbeiter steigern indirekt 
Umsatz und Gewinn. Doch 
wann ist das Personal zufrie-
den? Auf diese drei Punkte 
kommt es an.
1. Das Geld: Die Bezahlung 
sollte stimmen. Das sorgt 
meist nicht für besondere Mo-
tivation. Doch eine zu schlech-
te Bezahlung, deutlich unter 
dem, was in anderen Läden 
üblich ist, ist – wie es Persona-

Das gemeinsame 
Arbeiten sollte 
von Vertrauen  
geprägt sein.

Bernd Schüßler 
Unternehmensberater, 
Freiburg
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Spezialitäten 
bringen nicht 
immer den 
Riesen-Umsatz, 
stärken aber 
das Profil des 
Ladens.

 MEHR IM NETZ 
Einen Wochentipp von  
Laden berater Bernd Schüßler  
lesen Sie jeden Montag auf  
biohandel.de

friedenheit seines Personals 
mindestens den gleichen Stel-
lenwert einräumt, wer sich 
auch als dienende Führungs-
kraft sieht, damit alle im Un-
ternehmen zufrieden mit ihrer 
Arbeit sind, erzielt meist auch 
sehr gute Zahlen.

Sonderangebote – 
Ärger vermeiden

Auf dem Werbeschild stand 
es klar und deutlich: Trauben 
aus Italien 4,99 Euro das Kilo. 
Daneben durchgestrichen 
5,99. Keine sonstigen Infos, ob 
sich der Rabatt nur auf helle 
oder blaue Trauben bezieht.

An der Kasse wurden dann 
5,99 Euro pro Kilo eingegeben. 
Ich fragte nach. Die Antwort: 
Das Angebot beziehe sich 
nur auf die blauen Trauben. 
Das würde am Regal auch 
so ausgezeichnet sein. Auf 
dem Werbeschild habe man 
es offensichtlich vergessen 
dazuzuschreiben. 

Aus Sicht des Verkäufers 
hatte ich den Fehler gemacht, 
weil ich nicht kontrolliert 
hatte, welcher Preis denn am 
Regal steht und mich auf das 
Plakat verlassen habe. 

Ich geh da trotzdem weiter 
einkaufen, ist halt der nächste 
Biomarkt hier. Doch Kunden-
service sollte eigentlich an-
ders aussehen. Und eigentlich 
sollte das Team so gebrieft 
sein, in solchen Fällen dem 
Kunden natürlich den gerin-
geren Preis zu berechnen.

Spezialitäten er- 
folgreich bewerben

Frischen Ingwer aus der Regi-
on kaufe ich schon seit ein, 
zwei Jahren. Doch das dürfte 
nicht jedem Kunden so gehen. 
Mancher hat vielleicht Hem-
mungen, so ein Produkt zu 
kaufen – vor allem wenn es 
etwas teurer ist als das, wel-
ches er schon kennt, etwa den 
getrockneten Ingwer.

Kürzlich sah ich in einem 
Biomarkt ein Schildchen, 
das bei frischem Ingwer da-
bei stand. Darauf zu lesen 
waren die Eigenschaften 
und der Mehrwert des Pro-
dukts: „feiner aromatischer 
Geschmack“, „hat weniger 
Fasern als getrockneter Ing-
wer“ und „ideal für Tees und 
zum Kochen“. Das motiviert 
doch zum Kauf, finde ich. Bei 
alten traditionellen Gemüse-
sorten habe ich selbst schon 
zugegriffen, als ich auf einem 
Zettel am Regal las, was man 
damit alles in der Küche ma-
chen kann.

Spezialitäten bringen nicht 
immer den Riesen-Umsatz, 
stärken aber – erst Recht mit 
einer kompetenten Erklärung 
– das Profil des Ladens.

Mit Kleinigkeiten 
für mehr Effizienz

Bis vor kurzem hab ich mit 
einer Office-Version gearbei-
tet, die bereits einige Jahre alt 
ist. Das ist jetzt vorbei. Und 
das ist gut so. 

Denn immer wieder hab ich 
mich darüber geärgert, dass 
es in der Software hier und da 
hakte, dass ich immer wieder 
Zeit damit verschwendete. Vor 
kurzem dann der spontane 
Entschluss: So, jetzt steige ich 
auf die neue Version um! Das 
kostete ein paar Euro. Doch 
spart jetzt immer wieder Zeit.

Was ist es in Ihrem Laden, 
das regelmäßig Effizienz kos-
tet? Der Scanner, der immer so 
langsam ist? Der Bildschirm, 
der zu klein ist, um darauf 
zwei Dokumente nebeneinan-
der zu legen? Die Klebeband-
rolle, die immer dann an der 
Kasse liegt, wenn sie im Bistro 
gebraucht wird?

Ideen in die Tat  
umsetzen

Haben Sie auch so eine Idee? 
Eine, die Ihnen schon länger 
durch den Kopf geht? Viel-
leicht eine Kleinigkeit oder 
etwas Größeres? Wenn ich Lä-
den individuell berate, kommt 
es immer wieder vor, dass ich 
höre: „Ja, ich hab da auch so 
eine Idee, schon seit länge-
rem, doch irgendwie bin ich 
noch nicht dazu gekommen.“ 
Oder: „Ich bin mir da noch  
etwas unsicher“.

Tauschen Sie sich mit Ih-
rem Team, Freunden, einem 
Berater oder anderen Bran-
chenakteuren darüber aus. 
Das Wissen und die Erfah-
rung der anderen könnte der 
Idee den letzten Feinschliff 
geben. Und dann ab an die 
Umsetzung.
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

 
 
 
 
Getränke
• Rhabarber
Marke: Voelkel
UVP: 2,99 € /700 ml

Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP:  
Mit kalt gepresstem Rhabarbersaft 
und stillem Bio-Mineralwasser. 
Erfrischt pur, als Schorle und ist 
ideal zur Zubereitung von Drinks 
und Bowlen geeignet.
Deklaration: Rhabarbersaft* 64 %, 
natürliches Mineralwasser, Rohr-
ohrzucker*, Holunderbeersaft* 1% 
*kbA.
MHD: 12 Monate 
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

 
 
 
Chips
• Kichererbsen - 
Chips Sour Cream
Marke: De Rit
UVP: 2,99 €/75 g

Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Kichererb-
sen-Chips mit aromatischen Ki-
chererbsen. Mit 30% weniger ge-
sättigten Fettsäuren als herkömm-
liche Kartoffelchips und verfeinert 
mit Sour Cream Onion für puren 
Knabbergenuss.
Deklaration: Kichererbsenmehl* 
(42%), Kartoffelstärke*, Sonnen-
blumenöl*, Kartoffelmehl*, Salz, 
Agavensiruppulver*, Zwiebelpul-
ver* (0,75%), Joghurtpulver* 
(0,75%), Milchpulver*, Meeresalge*, 
Zitronensäure*, Schnittlauch*, 
weißer Pfeffer*. *kbA , enthält fol-
gende allergene Zutaten: Milch
MHD: 3 Monate 
Hersteller: De Rit,  
www.derint.de
Vertriebsweg: 
Naturkost-Großhandel

 
 

Haushalt
∙ Aktionsset Badreiniger   
∙ Aktionsset Glas & Fenster 
Marke: AlmaWin
UVP: 4,99 € / 1.000 ml
Verpackung: Kartonage, Standbo-
denbeutel, Sprühflasche aus 100% 
Altplastik, Samentütchen aus 
Graspapier
Produktnutzen/USP: Aktionssets be-
stehend aus 500 ml Nachfüllbeutel 
und 500 ml Sprühflasche mit ei-
nem gratis Tütchen Bio-„Schmet-
terlingsweide“ Saatgut. Die neuen 
Nachfüllbeutel sparen über 80% 
Verpackungsmaterial ein.
Deklaration Badreiniger: < 5 % nicht-
ionische Tenside (Zuckertenside), 
Duftstoffe (etherisches Pfeffer-
minzöl*). Weitere Inhaltsstoffe: 
Wasser, Milchsäure, Citronensäu-
re, pflanzliche Fettsäureglyceride. 
100 % der Inhaltsstoffe sind natür-
lichen Ursprungs. *kbA.
Hersteller: Reinigungskonzentrate 
GmbH, www.almawin.de

 
 
Kräutertee
• Feel Fresh 
Marke: Pukka Herbs 
UVP: 3,99 € / 20 St. 
Verpackung: FSC-Pa-
pier

Produktnutzen/USP:  Eine Bio-Kräu-
termischung für den Neustart am 
Morgen mit Zitronengras und Fen-
chel, veredelt mit spritziger Zitro-
ne und Vana-Tulsi.
Deklaration: Zitronengrasblätter*, 
Süßfenchelsamen* (32%), Zitrone 
ganz* (12,5%), Koriandersamen*, 
Zitronenschalen-Öl*, Vana-Tulsi-
blätter*, Zitronengras-Öl*   *kbA.
MHD: ab Produktion 2 Jahre
Hersteller: Pukka Herbs,  
www.pukkaherbs.de
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

 
 

Pasta
∙ Fusilli Hartweizen  
∙ Farfalle Vollkorn  
∙ Fusilli Emmer
Marke: PPURA GmbH
UVP:  1,99€ / 500g - 2,99€ /  
500g (Emmer)
Verpackung: FSC zertifiziertes  
Papier
Produktnutzen/USP:  Die erste klima-
positive Pasta der Welt- mit jeder 
Packung wird der Atmosphäre 
doppelt so viel CO2 entzogen, wie 
bei Herstellung und Transport 
anfällt. Mit 100% erneuerbaren 
Energien, Transport per Bahn aus 
Italien und zero food waste.
Deklaration:  Hartweizenmehl*, 
Vollkornmehl*, Emmermehl*   
*kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: PPURA GmbH,  
www.ppura.bio

 
 
 
Öle
• OEL – naturbelas-
senes Koreneiko 
Olivenöl
Marke: OEL 
UVP:  20,00 € /l 

Verpackung: mit Naturharzen  
beschichtetes Weißblech. 
Produktnutzen/USP: Selbstgeerntet, 
handverarbeitet, kaltextrahiert, 
biozertifiziert und insgesamt 
zwölffach prämiert. OEL wurde bei 
den wichtigsten Olivenölwettbe-
werben der Welt ausgezeichnet. 
Deklaration: Olivenöl* *kbA.
MHD: 15 Monate 
Hersteller:  
Tzamouranis & Schmidt & Artale 
Int. Handels GmbH & Co. KG,  
www.oel-berlin.de
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

 
 

Sahnealternativen
∙ Mandel Cuisine ∙ Kokos Cuisine
Marke: Natumi
UVP: 1,49 €/200 g 
Verpackung: Tetra Pak Edge
Produktnutzen/USP: Zwei universell 
einsetzbare Alleskönner auf 
pflanzlicher Basis in der moder-
nen veganen Küche. Ideal für die 
Zubereitung von Aufläufen, Sup-
pen und auch Desserts.
Deklaration Mandel Cuisine: Wasser, 
Sonnenblumenöl*, Mandeln* (3%), 
Verdickungsmittel: Gellan, Johan-
nisbrotkernmehl*, Guarkern-
mehl*; Meersalz. *kbA.
MHD: 10 bzw. 12 Monate
Hersteller: Natumi GmbH,  
www.natumi.com
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

 
 
 
 
 
 

Aufstriche
∙ Hummus Klassik ∙ Hummus  
Avocado ∙ Hummus Jalapeño
Marke: Florentin  organic kitchen 
UVP: 2,99 – 3,49 €/170g - 200g   
Verpackung: Becher aus PP (teilwei-
se aus recyceltem Material herge-
stellt)
Produktnutzen/USP:  Authentischer 
mediterraner Geschmack, perfekt 
als Dip, Brotaufstrich, auf einem 
Vorspeisenteller oder als Beilage 
zu Gemüse, Fleisch oder Fisch. 
Deklaration Hummus Klassik: gekoch-
te Kichererbsen* (63%) (Wasser, Ki-
chererbsen*), Sonnenblumenöl, 
Sesampaste*(15%), Wasser, Säure-
regulator (Milchsäure**)
Meersalz, Knoblauch*, Kreuzkümmel*. 
*kbA* **auf Rohrzuckerbasis
MHD: 90 Tage
Hersteller: Florentin B.V.  
www.florentin-bio.com
Vertriebsweg:  
Naturkost Großhandel 



UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

– Fruchtsäfte seit über 85 Jahren –

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

Feingewürzte Direktsäfte aus Früchten
und Gemüse

Demeter Orange-Karotte-Ingwer  (0,7 l) · Demeter Birne-Ingwer  (0,7 l)
Demeter Apfel-Rote Bete-Ingwer (0,7 l) · Bio Zitrone-Ingwer (0,7 l) · Demeter Apfel-Ingwer (0,7 l)

FÜR  NGWER-FANS:
mit milder
Ingwernote
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Naturkosmetik
∙ LIP Balm
Marke: Martina Gebhardt  
Naturkosmetik
UVP: 8,30 € 
Verpackung: Opalglas
Produktnutzen/USP: Schützende und 
pflegende Lippenpflege, besonders 
bei trockener Luft, Wärme oder 
Kälte. 
Deklaration: Mandelöl°, Wollwachs*, 
Bienenwachs°, Kakaobutter°, Shea-
butter*, Honig°, pflanzliches Vita-
min E, Gold, Silber, echtes äth. 
Öl*(Rosenöl°)  °demeter-zertifizier-
ter Rohstoff *kbA **Bestandteil 
echter ätherischer Öle
Hersteller: Martina Gebhardt  
Naturkosmetik,  
www.mg-naturkosmetik.de
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

 
 
 
 
 
 
 
 

Frischware
∙ Rote Beete & Ingwer  
∙ Kimchi-Style ∙ Kurkuma & Curry
Marke: SUUR
UVP: 3,99 - 4,19 € / 240 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Sauerkraut in 
neu & lecker auf Weißkohlbasis in 
5 Sorten. Passt bestens aufs Brot, 
zum Salat, zur Suppe oder Bowl. 
Unpasteurisiert, vegan, glutenfrei.
Deklaration Rote Beete & Ingwer: 
Weißkohl*, Rote Beete* 32%, Stein-
salz, Ingwer, frisch* 1,9% *kbA.
MHD: 6 Monate
Hersteller: Gute Kulturen GmbH, 
www.suur.love
Vertriebsweg: 
Naturkost-Großhandel

Kaffee-Ersatz 
∙ Löwenzahnwurzel geröstet
Marke: Sonnentor
UVP: 9,90 € / 75g
Verpackung: Papier-Kombi-Dose 
Produktnutzen/USP: Koffeinfreies 
Heißgetränk. Schmeckt malzig 
und süßlich. Geeignet für: Mokka, 
French Press, Pour Over und Kaf-
feefilter-Maschinen.
Deklaration: Löwenzahnwurzel  
geröstet *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Sonnentor,  
www.sonnentor.com 
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

 

Öle
∙ Grezzo Naturale naturtrüb  
∙ Riserva naturtrüb   
∙ Demeter 100% Italiano  
∙ Premium 100% Italiano
Marke: CasolareBio
UVP: 8,99€ - 10,99€ /750ml 
Verpackung: Glasflasche / Weiß-
blechdose
Produktnutzen/USP:  Die italienische 
Traditionsmarke steht für kaltge-
presste extra native Olivenöle aus 
eigener Produktion. Spezialität 
sind naturtrübe Olivenöle 
Deklaration:  Extra natives Olivenöl* 
*kbA
MHD: 15 - 18 Monate
Hersteller: Farchioni Olii Spa,   
www.casolarebio.com/de 
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

Kinder 
Snacks
∙ Demeter  
Dinkelbällchen  
mildes Curry Banane
Marke: Mogli 
UVP: 1,29 €/40 g

Verpackung:  
Beschichteter Kunststoff 
Produktnutzen/USP: Herzhaft süßer 
Snack in Bällchenform aus Dinkel-
mehl mit exotischem Geschmack. 
Schonend gebacken in Sonnenblu-
menöl, ohne Palmfett und vegan.
Deklaration: Dinkelmehl* 51 %, Son-
nenblumenöl* 26 %, Maismehl*, 
Bananenpulver** 6 %, Salz, Curry 
Madras** 1,5 % (Koriander**, Kur-
kuma**, Reismehl**, Bockshorn-
kleesamen**, Chili**, Cumin**, 
Ingwer**, Knoblauch**), Backpul-
ver** (Maisstärke**, Säuerungs-
mittel: Kaliumtartrate aus Trau-
bensaft**, Backtriebmittel: Natri-
umhydrogencarbonat) *kbdA 
**kbA
MHD: 210 Tage 
Hersteller: Mogli Naturkost GmbH, 
www.mogli.de

 
Senf
∙ Grill & Fondue Senf
Marke: Byodo  
Naturkost
UVP: 2,49 € / 200 ml 

Verpackung: Glas 
Produktnutzen/USP: In der Sommer-
saison wird der Grill & Fondue 
Senf zum Picknick-Star! Als Mul-
ti-Talent passt er sowohl zum 
Sandwich, als auch zum Dippen 
wie zu Gegrilltem, Gemüse & 
Fleisch.
Deklaration: Senf* (Wasser, Senf-
saat*, Branntweinessig*, Meersalz), 
rote Paprika*, Rohrzucker*, Zwie-
bel*, Tomatenmark*, Knoblauch*, 
Kurkuma*.* kbA
MHD: 36 Monate 
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH, 
www.byodo.de
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel 

Direktsaft
∙ Granatapfel-Muttersaft 
Marke: Rabenhorst 
UVP: 8,89 € 750 ml  
Flasche 
Verpackung: Braunglas 
Produktnutzen/USP: Sorg-
fältig ausgewählte, son-
nengereifte Granatäpfel 

werden im Herkunftsland zu ei-
nem hochwertigen Saft gepresst 
weiterverarbeitet. Durch die scho-
nende Verarbeitung entsteht ein 
hochwertiger, purer Saft mit der 
ganzen Fülle seiner natürlichen 
Inhaltsstoffe. 
Deklaration: 100 % Granatapfel- 
direktsaft*.  *kbA. 
MHD: 24 Monate 
Hersteller: Rabenhorst,   
www.rabenhorst.de 
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

 

Getreideprodukte
∙ Pearl Couscous
Marke: Davert
UVP: 1,99€ / 200g
Verpackung:  
Folienbeutel in Pappfaltschachtel, 
vollständig recycelbar
Produktnutzen/USP:  
Der Couscous zeichnet sich durch 
besonders große, perlrunde Körner 
aus Hartweizengrieß aus. Eine  
kulinarische Spezialität aus der 
orientalisch levanten Küche für 
kreative Gerichte!
Deklaration: Hartweizen*. *kbA.
MHD: 9 Monate
Hersteller:  Davert,  
www.davert.de
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN
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Zu guter Letzt

D ie Politik setzt Ziele: 
20 Prozent Öko-Flä-
che nimmt sich die 

Bundesregierung vor, auf 25 
Prozent will die EU, manche 
Bundesländer setzen Mar-
ken bis zu 40 Prozent (z.B. 
Baden-Württemberg). Stolze 
Vorgaben.

Was passiert aber, wenn 
der Öko-Landbau tatsächlich 
so unterstützt wird, dass 
sein Anteil 20 Prozent und 
mehr erreicht? Ist die Bran-
che darauf vorbereitet? Wer 
soll die Rohwaren von den 
Biobauern aufnehmen? Wer 
wird daraus Lebensmittel 
herstellen? Wo werden die 
Menschen Bio einkaufen? 
Essen wir Bio auch in Kan-
tinen, Restaurants und am 
Imbiss? Welches Verständ-
nis haben unsere Kunden 
von Bio? Und welches haben 
wir – die Biobranche?

Bislang haben sich alle, 

die die Zukunft des Sektors 
gestalten wollen, sehr auf 
den ökologischen Landbau 
konzentriert. Zu Recht, denn 
er ist die Grundlage unseres 
Handelns. Wir brauchen 

mehr Bio-Landwirtschaft 
in Deutschland, um die seit 
Jahren steigende Nachfrage 
mit heimischem Angebot 
bedienen zu können. Dabei 
muss aber die Wertschöp-
fungskette zusammen ent-
wickelt werden. Bio von hier 
ist mehr als eine Frage der 
Erzeugung. Wir brauchen 
regionale Strukturen bei 
der Erfassung und Bünde-
lung der landwirtschaft-
lichen Rohwaren und in der 

Lebensmittelherstellung, 
um die Transformation der 
gesamten Ernährungswirt-
schaft voran zu bringen.

Die Förderprogramme der 
Wirtschaft und des länd-
lichen Raums müssen die 
nachhaltige Produktion und 
den nachhaltigen Handel 
von Bioprodukten in den 
Fokus stellen – aktuell spielt 
Nachhaltigkeit kaum eine 
Rolle in der Wirtschaftspoli-
tik, trotz Corona, Klimakrise 
oder Insektensterben. Was 
hilft? Angebote von Bioer-
zeugern bündeln, Handwerk 
und Mittelstand fördern, 
Gründer und Gründerinnen 
begleiten und innovative 
Formen des Handels unter-
stützen, analog wie digital 
oder am besten kombiniert.

Bio muss entlang der gan-
zen Wertschöpfungskette 
gedacht werden, from farm 
to shop!

Kolumne

Bio braucht eine 
Wertschöpfungskette
Bio wird zu oft zu kurz gedacht, findet 
Marcus Wewer vom BÖLW. 

Angebote von 
Bioerzeugern 
bündeln.

 Buchtipp:
Urs Niggli:  
ALLE SATT?  
Ernährung sichern 
für 10 Milliarden 
Menschen. 2050 

müssen zehn Miliarden Men-
schen ernährt werden. Stand 
heute bräuchte es dafür 600 
Millionen Hektar mehr Land-
wirtschaftfläche. Die Folgen wä-
ren weitere Umweltzerstörun-
gen. Der Autor und ehemalige 
FIBL-Präsident Urs Niggli sucht 
in seinem Buch nach Lösungs-
wegen und macht deutlich: 
Bio allein reicht nicht. Wir alle 
müssen etwas tun. Residenz 
Verlag, 151 Seiten, ISBN 978-3-
7017-3419-1, 19 Euro

 TV-Tipp:
Was essen wir in Zukunft? 
Wird Erbsenpüree zur Alternati-
ve für Joghurt? Wie schmecken 
Quallenchips? Und wie steht‘s 
um die Entwicklung von La-
bor-Fleisch? Diesen Fragen geht 
die Sendung Xenius: New Food 
nach. Die Zuschauer erfahren 
dabei auch, wie ein Start-up 
Gemüse mit künstlichem Licht 
und automatischer Bewässe-
rung züchtet und wie sich per 
Fischzucht auch Gemüse und 
Tropenfrüchte ernten lassen. 

 03.05.21 Arte, 16:55 Uhr
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100% HAFER. GEHT DA NOCH MEHR?

BARNHOUSE.DE

OAT TO THE MAX
Das erste Krunchy, das wir für euch ausschließlich mit Hafer in seiner ganzen 

Vielfalt backen. Die regionalen Haferflocken der Barnhouse Bauern vereinen unsere 
Bäcker mit Haferflakes, Haferkleie, gepufftem Hafer und der zarten Süße von 
Hafersirup zu einem köstlich-knusprigen Krunchy. Der unverfälschte, reine 

Hafer-Geschmack wird euch begeistern!

Das große 

Oat to the Max 

Gewinnspiel. 

Jetzt mitmachen 

barnhouse.de

NEU!

Barnhouse-AD-210x280+5-OatsMax-S&K-Fin.indd   2 16.02.21   16:18



      Ökoland Schinken –

         Premium Qualität,
Premium verpackt!    

Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland.

FO

LIE AUS PP

G
U

T RECYCLEBA
R

seit 1991

Die Innovation: Folie und Etikett aus

Polypropylen (PP), > 90 % recyclebar -

sehr gut für den Wertstoffkreislauf 

Reduzierte Packungshöhe passt

besser ins Kühlregal

Produktbezeichnung besser

sichtbar im Regal

Packungsbreite schafft hochwertige

Premium-Präsenz mit exakt  

positioniertem Etikett

Glatte Folienkanten, ohne Fischgrat

und ohne scharfe Ecken

Vorteile der neuen Premium

Schinken-Verpackung:   Hochwertiges, neues Design
Perfekt geformte Unterfolie –
Schinken liegt gut, locker  
und leicht entnehmbar
Leichtes Öffnen an beiden  
unteren Ecken
Ökoland Qualitätsgebot - Top-
Qualität ohne Nitritpökelsalz
Tierwohlhinweis: artgerecht  
und ökologisch
Recyclinghinweis:  
Folie aus PP - gut recyclebar

Vorteile für Ihre  
Endverbraucher*innen

NEU
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