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Der Naturkosmetikmarkt 
wächst1

Naturkosmetik Körper
pflege wächst schneller als 

Körperpflege gesamt2

lavera Körperpflege Käufer sind 
wertige Käufer für Ihr Geschäft3

Natürliche Körperpflege für Ihre Kunden,  
Umsatzwachstum für Sie

Die Körperpflege von lavera Naturkosmetik:
•   gut verträgliche Feuchtigkeitspflege für unterschiedliche Hauttypen und Pflegebedürfnisse
•   von milder Pflege für jeden Tag bis zum verwöhnenden Dufterlebnis
•   vegane Rezepturen mit natürlichen Inhaltsstoffen
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wie viele Lebensmittel tagtäglich im Müll landen, 
kann derzeit nur geschätzt werden, in Deutsch-
land liegen die Zahlen bei etwa 380 Kilogramm 
– pro Sekunde. Vieles davon wäre durchaus noch 
essbar, besonders unter den Abfällen des Einzel-
handels. Doch wenn das Mindesthaltbarkeits-
datum erreicht ist oder Obst und Gemüse nicht 
mehr „schön“ aussehen, werden die Produkte 
aussortiert und ersetzt. Auch in der Branche, die 
ihre Lebensmittel ganz besonders wertschätzt, 
passiert das und es wird sich wohl nie ganz ver-
hindern lassen.

Dennoch suchen viele Läden nach Lösungen, 
um die Verschwendung möglichst gering zu hal-
ten. Etwa, indem sie in Foodsharing-Projekten 
vernetzt sind oder an Tafeln spenden. Filialisten 
wie SuperBioMarkt und die Bio Company setzen 
inzwischen auf Künstliche Intelligenz, um un-
nötige Überschüsse zu vermeiden. Sie kann die 
Nachfrage oft genauer prognostizieren als ein 
Mensch und Bestellmengen optimaler anpassen. 
Für kleinere Läden lohnt sich ein solcher Auf-
wand kaum – sie können sich aber in der Regel 
auf ihre lange Erfahrung verlassen. Die manch-
mal dann doch daneben liegt. Mit welchen 
Methoden der Einzelhandel der Lebensmittel-
verschwendung entgegenwirken kann, hat Mi-
chael Stahl für unsere Titelgeschichte ab Seite 08 
zusammengetragen.

Dass hinter guten Bio-Produkten Firmen ste-
hen, die nicht nur an den Profit denken, sondern 
mit ihrem Handeln nachhaltige Ziele verfolgen, 
hat das 11. Marktgespräch thematisiert. Hier wur-
den – wieder digital – besondere Erfolgsmodelle 
und ihre Konzepte vorgestellt. Welche das waren 
und was sie ausmacht, erfahren Sie ab Seite 20.  

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Jan Plagge auf S. 22

©
 S

em
ig

la
ss

, Z
O

R
A

N
 O

RC
IK

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 /

 D
en

ni
s 

W
ill

ia
m

so
n 

- b
io

 v
er

la
g 

/ 
iS

to
ck

ph
ot

o 
- V

ic
to

ri
a 

Po
po

va
 /

 B
io

la
nd

 - 
So

nj
a 

H
er

pi
ch

Lebensmittelverschwendung: 
Alternativen zur Tonne  S. 08

Sodasan: 
Nachhaltigkeit 
im Blick  S. 14

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

Fragen Sie Ihren Großhändler!

Anzeige-1-2-hoch.indd   1 27.04.2021   16:44:34
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Die Mitglieder des Bundes-
verbands Naturkost Natur-
waren (BNN) setzen ihren 
Transformationsprozess 
„Viva Attacke“ fort und wol-
len binnen eines Jahres ein 
Zukunftsbild für Verband 
und Branche erarbeiten. 
Auf der Jahresversammlung 
senkte der BNN die Mit-
gliedsbeiträge für kleinere 
inhabergeführte Einzelhänd-
ler deutlich, während größere 
Unternehmen künftig mehr 

beisteuern. Im Zentrum der 
Kampagne „Öko statt Ego“ 
sollen die sozial-ökologi-
sche Transformation der 
Lebensmittelwirtschaft und 
das klimapolitische Engage-
ment der Fachhandelsbran-
che stehen. Im Vorstand 
ersetzte Thomas Hölscher 
von Naturkost Erfurt die aus-
scheidende Tina Andres und 
Sascha Damaschun folgte 
Hölscher im Kuratorium des 
Verbandes nach. 

BNN-Attacke geht weiter 

Dennree führt 
für den Groß-
handel und die 
Denns-Märkte 
einen internen 
Mindestlohn 
von 12 Euro je 
Stunde ein.  
Das ist etwas 
weniger als  
bei Alnatura  
(13 Euro) und 
Lidl (12,50 Euro).

Quelle: Bundeslandwirtschaftsministerium

Mehr Tier-
wohl bei Aldi
Aldi Süd und Nord wol-
len ihr gesamtes Frisch-
fleischsortiment bis 2030 
auf die Haltungsformen 
3 und 4 umstellen. Stufe 
3 bietet den Tieren mehr 
Platz, Zugang zu frischer 
Luft und gentechnikfreies 
Futter. Stufe 4 entspricht 
Bio-Standard. Rewe und 
Discount-Tochter Penny 
wollen bis 2030 ihr Eigen-
marken-Frischfleisch 
ebenfalls nur noch in den 
Stufen 3 und 4 anbieten.

Netto führt 
Öko-Label ein
Der Discounter Netto 
hat einen sogenannten 

„Nachhaltigkeits-Kompass“ 
eingeführt. Das Label 
soll Kunden Aufschluss 
darüber geben, ob bei der 
Herstellung eines Artikels 
Kriterien für den Schutz 
der Artenvielfalt, von Res-
sourcen, Süßwasser und 
Klima erfüllt werden. Zum 
Start sind rund 200 Dro-
gerie- und Tiernahrungs-
artikel mit dem Kompass 
versehen.

10,5 %
der deutschen  
Agrarflächen  
wurden Ende 2020 
ökologisch  
bewirtschaftet. 

Was bringt die Zukunft? Der BNN sucht nach Antworten.

Bislang eher seltener im Discount: 
Fleisch der Haltungsformen 3 und 4©
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 Kurz notiert 
Oekobonus hat mit Michael 
Radau einen neuen Aufsichts-
ratschef. Neu im Gremium ist 
unter anderem Harald Rink-
lin, der die eigenständigen 
Händler betreut.

Beim WPR-Her-
steller Almawin 
geht Vertriebs-
chef Ignaz Mut-

tenhammer in Rente. Nachfol-
ger wird Bernd Rühle (Foto), 
der von Naturata kommt. 

Biovegan, Anbieter für vega-
ne Back- und Kochzutaten, 
übernimmt Purya, einen Her-
steller von bio-veganer Sport-
lernahrung. Damit baut Bio-
vegan wie angekündigt seine 
Produktpalette weiter aus.

Alnatura erwei-
tert zum 1. Okto-
ber die Gschäfts- 
führung: Jessica 

Schwarz wird sich dort künf-
tig um Finanzen und Control-
ling kümmern, Alexander 
Hüge übernimmt den Bereich 
Mitarbeiter.

Bio Company hat 
seit Juni eine App. 
Kunden können  
damit Bonuspunkte 

sammeln, Kassenbons ver-
walten oder sich über Angebo-
te  des Filialisten informieren.  

Bei Basic leitet seit 1. Juli 
Christian Wagner den Ein-
kauf. Sein Vorgänger Gerhard 
Sailer ging nach 16 Jahren bei 
dem Bio-Filialisten in Rente.

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

Der Einzelhandel hat viele 
Wege, Lebensmittelver-
schwendung zu reduzieren.
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S eit dem 2. Mai 2021 
hat die Lebensmittel-
verschwendung in 

Deutschland ein Ende – zu-
mindest für dieses Jahr und 
das auch nur rein rechne-
risch. Statistisch, so rechnet 
die Umweltorganisation WWF 
vor, wurde bis zu diesem 
Datum nicht für den  Teller, 
sondern für die Tonne pro-
duziert. Bundesweit landen 
jedes Jahr schätzungsweise 
rund 380 Kilogramm an Nah-
rungsmitteln pro Sekunde im 
Müll, darunter auch solche, 
die eigentlich noch essbar 
wären. Handfeste Daten gibt 
es nicht, weil Weggeworfenes 
bislang nicht systematisch 
registriert wurde – auch nicht 
im Lebensmitteleinzelhandel. 
Das ändert sich jedoch gerade. 

Die Bundesregierung will 

gemäß den Nachhaltigkeits-
zielen der Vereinten Nationen, 
die Lebensmittelabfälle im 
Handel und bei Verbrauchern 
bis zum Jahr 2030 halbieren. 
Damit das gelingt, lässt sie 
seit 2019 innerhalb ihrer 
„Nationalen Strategie zur Re-
duzierung der Lebensmittel-
verschwendung“ belastbare 
Zahlen generieren – unter 
anderem von konventionellen 
und Bio-Supermarktketten im 
sogenannten „Dialogforum 
Groß- und Einzelhandel“. 

Kosten in Milliardenhöhe
2019 mussten Händler nach 
Berechnungen des Thünen-  
Instituts rund 420.000 Ton-
nen an Lebensmitteln im 
Wert von 2,5 Milliarden 
Euro abschreiben (s. Gra-
fik S. 10). Zieht man davon 

Lebensmittelspenden ab, 
landeten rund 290 Tausend 
Tonnen an Lebensmitteln im 
Wert von 1,7 Milliarden Euro 
im Müll. Der mengenmäßig 
größte Schwund fällt in der 
Obst- und Gemüseabteilung 
an – auch im Naturkostfach-
handel. „Der Hauptteil der 
entsorgten Lebensmittel sind 
verdorbenes Obst und Gemü-
se“, beschreibt Marvin Tjaden, 
technische Leitung und 

Lebensmittel  
im Wert von  
2,5 Mrd. Euro 
mussten Händler 
2019 abschreiben.

TITELTHEMA

Ist das noch 
gut, oder muss 
das weg?
Der Naturkostfachhandel spielt eine zentrale Rolle im  
Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Doch auch  
modernste Technologie wird nicht verhindern, dass  
Ware weiter in der Tonne landet. 

Text: Michael Stahl
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Titelthema – Lebensmittelverschwendung

hier bereits auf einem hohen 
Entwicklungsstand“, sagt Ale-
xander Pöhl von der Unterneh-
mensberatung Oliver Wyman. 
Aber auch im Naturkostfach-
handel tut sich digital was.

Kunden des Bio-Filialisten 
Superbiomarkt (SBM) bekom-
men ihr Obst und Gemüse 
vom Biohof Elfrich, der Land-
wirtschaft per Hochtechno-
logie betreibt und von der 
Aussaat bis zur Ernte alles, 
was auf den Feldern passiert, 
digital erfasst, kontrolliert 
und steuert. Die Bestellun-
gen der SBM-Filialen werden 

dort per Software in Echtzeit 
abgewickelt. Änderungen 
sind so bis zum Erntebeginn 
möglich. Dafür geben die Mit-
arbeiter in den Märkten ihre 
Bestellungen in einen Hand-
scanner ein, die digital an den 
Hof übermittelt und dort zu 
einer Ernteliste werden. „Wir 
produzieren nur so viel, wie 
unsere Abnehmer benötigen“, 
erklärt Elfrich.

Damit die Filialen wissen, 
wie viel von welcher Ware sie 
tatsächlich brauchen, haben 
die Mitarbeiter dort zuvor 
akribisch erfasst, was in die 

Marketing bei Tjaden’s Bio Fri-
schemarkt die Situation in den 
dortigen Filialen. Auch im 
Füllhorn in Karlsruhe komme 
das meiste, das weggeworfen 
werden müsse, aus der Obst- 
und Gemüseabteilung, so 
Marktleiterin Sabine Vorwald. 

Der Transport und die Her-
stellung von Lebensmitteln 
verbrauchen Energie, wert-
volle Rohstoffe und setzen 
CO2 frei. Je später in der 
Wertschöpfungskette sie ent-
sorgt werden müssen, umso 
schlechter für das Klima. 
Zwar trägt der organisierte 
Lebensmitteleinzelhandel 
den Thünen-Zahlen zufolge 
insgesamt weniger als vier 
Prozent zur Verschwendung  
bei. Gleichwohl haben LEH, 
Discounter und auch der 
Naturkostfachhandel eine 
zentrale Rolle, wenn es darum 
geht, dass insgesamt weniger 
Essen auf dem Müll landen 
soll. Denn sie bilden einer-
seits die Schnittstelle zu den 
Verbrauchern, die mit 50 bis 
60 Prozent den Löwenanteil 
an Nahrungsmitteln wegwer-
fen. Andererseits entscheiden 
die Läden, welche Ware in 
welchem Zustand und in wel-
chen Mengen überhaupt in 
den Verkauf kommt.  

Intelligente Bedarfsplanung
Um den Schwund so gering 
wie möglich zu halten, set-
zen Groß- und Einzelhändler 
immer ausgefeiltere Systeme 
zur Bedarfsplanung ein, die 
Faktoren wie historische Be-
stellmengen, Feiertage, Eigen-
heiten in den Filialen oder 
den Wetterbericht berück-
sichtigen. Dabei spielt Künst-
liche Intelligenz (KI) eine im-
mer größere Rolle. Tegut etwa 
arbeitet daran, Lieferanten 
verstärkt in seine Warenwirt-
schaftssysteme einzubinden 
und Bestellvorschläge mit Hil-
fe von KI genauer zu machen. 
„Die großen LEH-Ketten sind 

Den Großteil der 
Lebensmittel-
verschwendung 
verursachen die 
Verbraucher. 
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Lebensmittelverluste*  
im organisierten  
Lebensmitteleinzelhandel

Quelle: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 2021

* einschließlich Lebensmittelabfällen, Lebensmittelspenden,  
Weiterverarbeitung zu Tierfutter 

103.452 t 
Brot & Backwaren

65.192 t 
Fleisch, Fisch & Geflügel

39.653 t 
Molkereiprodukte & Convenience

185.812 t  
Obst & Gemüse

23.670 t 
Übrige Lebensmittel
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(1,61 % Umsatzverlust)

(2,81 % Umsatzverlust)

(6,18 % Umsatzverlust)

(0,3 % Umsatzverlust)
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„Wir können 
ziemlich genaue 
Vorhersagen  
darüber treffen, 
was wir brauchen 
und wann.“
Michael Radau,  
Vorstandsvorsitzender,  
Superbiomarkt

Märkte reingeht, was verkauft 
wird und wo es Schwund 
gibt. Entstanden ist daraus 
eine dezidierte Übersicht, 
welche Produkte wo an wel-
chen Tagen und in welcher 
Anzahl gebraucht werden. 
„Wir können ziemlich genaue 
Vorhersagen darüber treffen, 
was wir brauchen und wann“, 
sagt SBM-Vorstandsvorsit-
zender Michael Radau. Auf 
dieser Grundlage werde bei 
Elfrich gesät und geerntet. 
„Da kommt nicht plötzlich 
ein Feld hoch mit 3000 Eich-
blatt-Salatköpfen und wir 
brauchen nur 600“, so Radau. 

Wichtig ist das Frischefenster
Der „Gemüseanbau on de-
mand“ hat gleich zwei Vortei-
le: Er verhindert, dass zu viel 
produziert wird. Gleichzeitig 
verbessert sich das Frische-
fenster der Produkte. „Durch 
die Kooperation mit Hof El-
frich liegen zwischen Ernte 
und Anlieferung in unsere 
Läden noch 24 bis 36 Stun-
den“, sagt Radau. Eine deut-
liche Zeitersparnis gegenüber 
dem konventionellen Weg, wo 
schon mal bis zu zehn Tage 
verstreichen können, bis die 
Ware im Laden liegt. „Das gibt 
dem Produkt noch einmal 
eine ganz andere Frische“, so 
Radau. 

Das Frischefenster ist für 
Berater Pöhl eine wesentliche 
Stellschraube im Kampf gegen 
Lebensmittelverschwendung: 
„Das Ziel muss sein, dem 
Kunden ein Lebensmittel zu 
verkaufen, das eine möglichst 
lange Lebenszeit bei ihm hat“. 
Je schneller der Salat vom 
Acker in den Laden kommt 
und dort verkauft wird, umso 
länger hat der Verbraucher 
Zeit, ihn zu verzehren – und 
die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Salat im Hausmüll landet, 
wird geringer. Das erfordert 
auch ein strenges Auge auf 
das Sortiment. „Wenn die 

Auswahl zu groß wird, sinkt 
die Umschlagsgeschwindig-
keit einzelner Artikel und 
damit ihr Frischegrad, was 
sich wiederum negativ auf die 
Umlaufgeschwindigkeit aus-
wirkt“, sagt Pöhl. So entstehe 
eine Spirale aus sinkenden 
Umsätzen und steigenden 
Verlusten durch Verderb. 

Besonders im Bioladen 
kommt es bei Obst und Gemü-
se auf Schnelligkeit an. An-
ders als in LEH und Discount 
wird hier bei vielen Produk-
ten auf Plastikverpackungen 
verzichtet, die länger vor dem 
Verderb schützen können. 
Rewe hat in Tests festgestellt, 
dass Bio-Eisbergsalat und 
-Broccoli ohne Folie deutlich 
schneller an Frische verlieren. 
Das Forschungsprojekt „Stopp 
Waste, Save Food“ hat gezeigt, 
dass optimierte Verpackun-
gen die Abfallrate im Handel 
signifikant senken können.

Wie groß der Schwundrück-
gang bei Obst und Gemüse 
durch die Digitalisierung ist, 
kann Radau noch nicht be-
ziffern. „Dazu ist die Daten-
lage noch zu dünn.“ Doch er 
ist überzeugt, dass smarte 

 Verpackung reduzieren
Große Gebinde zwingen Kunden 
dazu, mehr zu kaufen als sie 
benötigen. Unverpackte und 
lose Ware kann portionsgenau 
verkauft werden. 

 Mut zur Hässlichkeit
Auch Obst und Gemüse (O&G), 
das nicht der Norm entspricht, 
schmeckt. Kurze, hurmorvolle 
Infos, warum es natürlich ist, 
dass Möhren auch mal krumm 
oder Kohlrabi besonders klein 
sind, bringen Aufmerksamkeit. 

Der LEH macht es mit seinen 
„Bio-Helden“ (Penny), „Krum-
men Dingern“ (Aldi) und „Wun-
derlingen“ (Billa) bereits vor.

 Kunden konfrontieren
Je sichtbarer unvollkommene 
Lebensmittel platziert werden, 
um so eher gewöhnen sich 
die Kundinnen und Kunden an 
den Anblick. Mischbeutel mit 
„hübschem“ und „hässlichem“ 
Obst und Gemüse können bei 
der „Eingewöhnung“ der Ver-
braucher ebenfalls helfen.

 Kein 2 für 1
„Kauf eins, nimm zwei“-Angebo-
te verführen Kunden dazu, mehr 
zu kaufen, als sie verbrauchen. 
Auf „Multi-Buy“-Aktionen sollte 
daher verzichtet werden.

 O&G-Personal
Eine Bedienung für O&G verhin-
dert, dass Kunden Ware beschä-
digen und diese dann liegen 
bleibt. Der Naturkostladen Holler-
birl macht das. Für zahlreiche 
Kunden ist das ein Argument, 
ihr O&G dort einzukaufen. 

Tipps gegen die Tonne

Technologie hilft. Auch des-
halb ist SBM in Gesprächen 
mit dem Start-up Antegon, das 
mit „FoodTracks“ ein KI-ba-
siertes Prognosesystem für 
Backwaren entwickelt hat. 
2019 wurden davon im organi-
sierten Handel über 100.000 
Tonnen zu viel produziert. 

Schwieriger Spagat
Die BioCompany ist bereits 
einen Schritt weiter. Seit Mitte 
Mai hilft „FoodTracks“ dem 
Backthekenpersonal in den 
Filialen dabei, die Nachfrage 
besser zu prognostizieren und 
die Bestellmengen zu opti-
mieren. Das System, das auf 
vorherige Abverkäufe zurück-
greift und wiederkehrende 
Muster erkennen kann, muss 
einen schwierigen Spagat 
schaffen: Es soll dafür sorgen, 
dass Kunden auch noch kurz 
vor Ladenschluss ihr Lieb-
lingsbrot bekommen und 
gleichzeitig die Menge an üb-
riggebliebenen Waren auf ein 
Minimum reduzieren.

Es müssen aber nicht im-
mer digitale Lösungen sein, 
um Lebensmittelverschwen-
dung zu vermeiden. Solche 
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Titelthema – Lebensmittelverschwendung

App von Too Good To Go: 
„Win-Win-Win-Situation“

„Das Ziel muss 
sein, dem Kunden 
ein Lebensmittel 
zu verkaufen, das 
eine möglichst 
lange Lebenszeit 
bei ihm hat.“ 
Alexander Pöhl,  
Oliver Wyman

  

Prozesse erfordern viel tech-
nisches Knowhow. „So eine 
Integration ist für kleinere Lä-
den schon sehr viel Aufwand“, 
sagt Pöhl. Für Ladner, die 
ganz nah dran sind an ihren 
Kunden und den Produkten, 
sieht er keine unbedingte 
Notwendigkeit, Prozesse auf-
wendig zu digitalisieren. „Es 
gibt Märkte, da sieht man 
trotz Einführung eines sol-
chen Systems kaum Verbesse-
rungen. Weil das Personal viel 
Erfahrung hat.“ Wichtig sei es, 
sagt Pöhl, sich Transparenz 
zu verschaffen über Verkaufs-
mengen und Abschriften. Das 
gehe zur Not auch mit Zettel 
und Stift. Der Ladner müsse 
verstehen, warum er Waren 
abschreiben muss. Und er 
müsse ermitteln, wie schnell 
sich die Produkte verkaufen, 
auch im Verhältnis zu ihren 
Liefergrößen. „Wenn ich für ei-
nen Standardkarton mit zwölf 
Mangos zwölf Wochen brau-
che, um alles zu verkaufen, 
muss ich schauen, ob ich die 
auch in kleineren Liefereinhei-
ten bekomme, andernfalls ist 
die Ware womöglich nichts für 
mein Geschäft.“

Die Überproduktion von 
Lebensmitteln ist schon lan-
ge ein Problem. Doch erst 
im Zuge des Klimawandels 
gewinnt das Thema verstärkt 
an Bedeutung. „Als Bio-Fach-
markt spüren wir, dass Ein-
käufe zunehmend bewusst 
gestaltet werden“, sagt Lukas 
Nossol, Leitung Kommunika-
tion beim BioMarkt Verbund. 
Laut einer Befragung der Uni-
versität Kassel-Witzenhausen 
fühlen sich viele Bio-Käufer 
moralisch verpflichtet, etwas 
gegen Lebensmittelabfälle zu 
tun und hätten gerne mehr 
Hilfestellung dabei. Läden bie-
tet das die Möglichkeit, dieses  
Bedürfnis aufzugreifen und 
Tipps zu geben, etwa zur rich-
tigen Lagerung von Obst und 
Gemüse, damit zuhause länger 

frisch bleibt, was noch auf den 
Teller soll. Außerdem könnten 
sie erklären, warum Obst, das 
äußerlich vom Idealzustand 
abweicht (s. Kasten S.11), trotz-
dem schmeckt und nicht – wie 
häufig üblich – weit unter 
dem Preis seiner „perfekten“ 
Artgenossen verkauft wird. 
Denn heftige Preisreduktionen 
machen Produkte nicht unbe-
dingt attraktiver, sondern kön-
nen Qualitätsbedenken aus-
lösen. Im Vergleich zu einem 
Kilo wohlgeformter Bio-Äpfel 
für 2,99 Euro waren die Teil-
nehmer der Kasseler Studie 
zufolge durchschnittlich 
bereit, für verformte Ware 30 
Prozent weniger zu bezahlen. 
Die Fördergemeinschaft Ökologi-
scher Obstbau hat in einer bun-
desweiten Blindverkostung zu-
dem ermittelt, dass Bio-Äpfel 
mit leichten Schalenfehlern 
mitunter besser schmecken 
als Äpfel der Klasse I. 

Zu gut für den Abfall
Auch mit den besten Progno-
sen und Vermarktungsstrate-
gien werden weiter Lebens-
mittel liegenbleiben. Für alles, 
was noch essbar ist, lassen 
sich Tjaden‘s Bio Frischemarkt, 
Füllhorn und alle anderen gro-
ßen und kleinen Bio-Läden 
bereits einiges einfallen (BH 
11/16). Preisreduzierung bei 
Produkten über dem MHD, 
Resteverwertung im Bistro, 
Ausgabe an Mitarbeiter oder 
Spenden an Foodsharing- 
Netzwerke wie die Tafeln. Im-
mer mehr Läden setzen zu-
dem auf die kostenlose App 
von Too Good To Go (TGTG) 
und verkaufen über diese üb-
riggebliebene Ware für ein 
Drittel des ursprünglichen 
Verkaufswerts. Eine „Win-
Win-Win“ Situation, nennt 
das TGTG: Die Händler redu-
zieren die Verschwendung 
und gewinnen neue Kunden, 
die Nutzer bekommen gutes 
Essen günstiger und die Um- ©
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welt profitiert. Die großen 
Bio-Ketten sind bereits Part-
nerläden. „Die Zusammenar-
beit mit Bio-Supermärkten ist 
ein wichtiger Schwerpunkt“, 
heißt es bei TGTG. Darüber hi-
naus gebe es Kooperationen 
mit knapp 100 unabhängigen 
Bio-Fachgeschäften. 

Dass Lebensmittelver-
schwendung einmal passé 
sein wird, glaubt Michael 
Radau nicht. „Wenn das über-
haupt möglich ist, wäre der 
Aufwand dafür gigantisch“, 
sagt er. Alexander Pöhl 
sieht das ähnlich: „Das Ziel 
ist nicht, Lebensmittelver-
schwendung so klein wie 
möglich zu halten, sondern 
die richtige Balance zu fin-
den“. Auf der einen Seite 
sei da der Markt, der keine 
Abschriften aber vor Laden-
schluss leere Regale habe und 
so weniger Umsatz mache. 
Auf der anderen Seite sorgen 
stets volle Auslagen zwar für 
mehr Geld in der Kasse – aber 
eben auch für Abfall. Pöhls 
Fazit: „Die Kunst im Handel 
ist es, beide Pole so auszuba-
lancieren, dass am Ende das 
wirtschaftliche Optimum er-
reicht wird.“   

„Lecker wie Milch,
 aber garantiert

18,3 % der Haushalte reduzieren ihren Konsum an Milchprodukten1  – für die Gesundheit & den Planeten 
Ohne Muhhh überzeugt Neuverwender*innen: voller Geschmack, fettarm und heiß & kalt zu genießen  
Erhältlich als 0,5 L Probiergröße und in 1,0 L 

Mehr unter www.allos.de
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Branche – Herstellerportrait

Im Jahr 1978 wurden sie 
ein Paar: Kerstin Strom-
berg und Jürgen Hack, 

Geschäftsführer Sodasan 
Wasch- und Reinigungsmittel 
GmbH mit Sitz im ostfriesi-
schen Uplengen. Mit Ökologie 
hatte bis dahin nur Kerstin 
Stromberg zu tun, die damals 
schon umweltpolitisch aktiv 
war. Sie entschied sich für 
Kinder- und Jugend-Psychiat-
rie, Soziologie und Pädagogik, 
Jürgen Hack war nach seinem 
Chemie-Studium auf Öl-Bohr-
inseln im Golf von Mexiko zu-
hause. Weil dort aber schnell 
die sozialen Kontakte ver-
lorengingen, sei seine Heim-
kehr bloß eine Frage der Zeit 
gewesen, erinnert sich Jürgen 
Hack. 

Leben als Selbstversorger
Mit ihrer WG zogen die beiden 
bald darauf von Celle nach 
Adelebsen bei Göttingen in 
das ehemalige Ausflugslokal 
„Papiermühle“, auf dessen Ge-
lände sich auch ein Schafstall 
und eine Autowerkstatt befan-
den. Ein Leben als Selbstver-
sorger im „Kollektiv“ begann. 
Das weckte natürlich das In-
teresse des Verfassungsschut-
zes. Für Jürgen Hack waren 

SODASAN

 „Keiner dachte, dass 
wir das hinkriegen“
Ihr erstes Reinigungsmittel stellten sie in einem Betonmischer her.  
Inzwischen haben Kerstin Stromberg und Jürgen Hack mit Sodasan ein  
bedeutendes Unternehmen der WPR-Branche aufgebaut. Ihren  
ökologischen Ansprüchen sind sie dabei stets treu geblieben. 

Jürgen Hack und Kerstin Stromberg: 
In einem Kollektiv fing alles an.
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Produktion bei  
Sodasan: Rund 
2.500 Flaschen 

können pro Stunde 
befüllt werden.

Kneipe, Kfz-Reparatur und 
Schafzucht allerdings keine 
Option auf Dauer. Stattdessen 
trieb ihn die 1980 erlassene 
Phosphathöchstmengenver-
ordnung um. Sie schrieb vor, 
den Eintrag von Phosphaten 
aus Waschmitteln bis 1984 auf 
die Hälfte des Ausgangswer-
tes zu reduzieren.

1982 war es dann soweit: 
Mit einem Betonmischer pro-
duzierten Jürgen Hack und 
Kerstin Stromberg erstmals 
Scheuerpulver. Um Strom 
von der gegenüberliegenden 
Straßenseite zu bekommen, 
frästen sie heimlich einen 
Spalt für das Kabel in die 
Fahrbahndecke. „Wir haben 
die Asphalt-Reste in der Kü-
che erwärmt und damit den 
Schlitz wieder verschlossen“, 
erzählt der Chemiker, der 
die Firma Sodasan im glei-
chen Jahr anmeldete und mit 
einem Geschirrspülmittel ein 
weiteres Produkt kreierte. Ers-
ter Abnehmer war der Natur-
kost-Großhändler Hermann 
Heldberg (Elkershausen), der 
wie mancher bekannte Grü-
nen-Politiker häufig Gast in 
der Papiermühle war.

Öko-Spinner ohne Lobby 
1984 stand erneut ein Umzug 
an: Ein Resthof im Ammer-
land sollte als Produktions-
stätte dienen. Mit einem 
Traktor transportierte Jürgen 
Hack Utensilien und zehn 
Schafe die weite Strecke in 
den ostfriesischen Landkreis. 
Die Produktionsmaschinen 
wurden selbst zusammenge-
baut, ein Umsatz von 300.000 
Mark wurde generiert. „Heute 
nennt man so ein Unterneh-
men Start-up – wir wurden 
damals als Öko-Spinner be-
zeichnet. Keiner dachte, dass 
wir das hinkriegen.“ Bewe-
gungen wie Fridays for Future 
hätten eine deutlich höhere 
Akzeptanz als die Öko-Szene 
in den 70er und 80er Jahren.

Bis zum Jahr 2005 lief der 
Betrieb auf dem Resthof er-
folgreich, dann waren die 
Kapazitätsgrenzen erreicht 
und die Suche nach einer Al-
ternative begann. „Als wir die 
Betriebshallen in Uplengen 
das erste Mal sahen, wollte 
Jürgen da niemals einziehen“, 
erinnert sich Kerstin Strom-
berg. Doch der ehemalige Be-
trieb eines Farbenherstellers 
war bei näherer Betrachtung 
hervorragend geeignet, ledig-
lich die Resthof-Romantik 
fehlte. Auch dieser Umzug ist 
lange her. Heute haben com-
putergesteuerte Maschinen 
einen Großteil der Fließband-
arbeiten übernommen, 60 bis 
70 Beschäftigte sind auf 5.000 

Quadratmetern Betriebsfläche 
im Einsatz.

Kleine Firma, große Kosten
Kapazitätsgrenzen sind noch 
längst nicht in Sicht. Denn 
Wasch- Putz- und Reinigungs-
mittel (WPR) in Bio-Qualität 
verzeichnen allenfalls in 
Corona-Zeiten ein exponen-
tielles Wachstum, sagt Jürgen 
Hack. Der gesamte WPR-
Markt habe ein Volumen von 
rund vier Milliarden Euro. Im 
Naturkostfachhandel würden 
jedoch gerademal 0,5 Prozent 
mit WPR umgesetzt. Trotz-
dem werde ein kleiner Betrieb 
wie Sodasan so behandelt wie 
der Waschmittelriese Henkel, 
sagt er. Die Vorgaben des 

„Als wir die  
Betriebshallen 
in Uplengen das 
erste Mal sahen, 
wollte Jürgen  
da niemals  
einziehen.“
Kerstin Stromberg 

Zahlen – Daten – Fakten
Gründung: 1982 
Standort: Uplengen
Sortiment: Waschmittel, Spülmittel, Reinigungsmittel, Desinfek-
tionsmittel, Sensitiv, Seifen, Raumdüfte, Großgebinde
Anzahl Mitarbeitende: 60-70
Produktions- und Lagerfläche: 5.000 Quadratmeter
Kunden: Naturkostfachhandel, ausgewählter LEH
Geschäftsführer: Jürgen Hack und Kerstin Stromberg
www.sodasan.com
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Branche – Herstellerportrait

Bundesimmissionschutzge-
setzes bedeuten für Sodasan 
einen hohen bürokratischen 
und technischen Aufwand. 
„Rund eine Million Euro ha-
ben wir investieren müssen, 
um den sehr hohen Anforde-
rungen gerecht zu werden“, 
sagt Jürgen Hack wenig be-
geistert. So muss zum Beispiel 
der sich bei der Seifenherstel-
lung verflüchtigende Bio-Al-
kohol auf 50 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft begrenzt 
werden. Kostspielige Kühlan-
lagen seien dafür erforderlich.

Mehr Fokus auf WPR nötig  
Alle Investitionen seien aus 
eigener Liquidität getätigt 
worden, sagen die Geschäfts-
führer nicht ohne Stolz. Ban-
ken spielen bei Sodasan nach 
wie vor nur für die Überwei-
sung von Lieferanten-Rech-
nungen eine Rolle. Was ihnen 
jedoch Sorge bereitet, ist das 
aus ihrer Sicht vergebene Um-

satzpotenzial  des Naturkost-
fachhandels beim WPR-Sorti-
ment. Deren Kunden seien 
vielerorts gezwungen, sich in 
Drogeriemärkten mit passen-
den Wasch- und Reinigungs-
mitteln einzudecken. Vor dem 
Hintergrund, dass Drogerie-
märkte und der konventio-
nelle Handel ihre Bio-Lebens-
mittel stark aufstocken, wirke 
sich dies auch auf die Läden 
insgesamt aus: „Wer tatenlos 
zusieht, wie seine Kunden we-
gen fehlender WPR-Produkte 
zu DM oder Rossmann gehen, 
muss damit rechnen, dass sie 
dort auch Bio-Lebensmittel 
kaufen“, sagt Jürgen Hack.

Den Grund für den ge-
ringeren Stellenwert des 
WPR-Sortiments sieht er in 
einer fokussierten Ausrich-
tung der Läden auf gesunde 
Ernährung. Dabei seien 
Bio-Wasch- und Reinigungs-
mittel ein „klassisches Dif-
ferenzierungsmittel“ zum 

konventionellen Handel und 
in der Qualität von Sodasan 
oder den Kollegen von Sonett 
ein Alleinstellungsmerkmal.  

Kaffee im WPR-Bereich
Wenn der Sodasan-Geschäfts-
führer über verpasste Chan-
cen der Bioläden bei WPR 
spricht, will er sich nicht als 
„Meckerer“ verstanden wis-
sen. Vielmehr gehe es ihm 
darum, den Handel für neue 
Ideen zu begeistern. Hier bie-
tet Sodasan neben umfassen-
der Hilfe durch Schulungen 
und Displays auch pfiffige 
Marketing-Ideen an, etwa 
dass Ladner ein Kaffeetrinken 
direkt vor dem WPR-Sorti-
ment organisieren. So könn-
ten Kunden die Ware in Ruhe 
in Augenschein nehmen. 
Auch Crossmarketing hält 
Jürgen Hack für sinnvoll:  Er 
empfiehlt, ein WPR-Display 
auch mal dort aufzustellen, 
wo es nicht erwartet wird – 
zum Beispiel Orangenreiniger 
bei den Orangen im Obst- und 
Gemüsebereich. Solche Son-
derstandorte könnten Auf-
merksamkeit erregen und den 
Abverkauf steigern, sagt er.

20% 
des Umsatzes 
macht Sodasan 
im Ausland.

Branche – Herstellerportrait
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Wenn Ihr die Wahl  
hättet: Würdet Ihr  

Euren Weg noch einmal  
gehen?
Auf jeden Fall. Darin sind wir 
uns völlig einig.

Was würdet Ihr heute anders  
machen als damals?
Vermutlich früher professio-
neller werden, also eher eine 
geeignete Produktionsstätte 
wählen wie die jetzige in 
Uplengen.

Was folgt nach Sodasan?  
Gibt es mit 70 noch Träume?
Warum soll ich aufhören mit 
Dingen, die mir Spaß machen. 
Ich habe noch viele Ideen im 
Kopf. Zum Beispiel mit Studen-
ten an der Hochschule Emden in 
einem Dualen Studiengang zu-
sammenzuarbeiten. Dazu muss 
ich aus dem operativen Geschäft 
raus, aber unser Betriebsleiter 
macht das klasse, so dass ich 
mich in Ruhe diesen neuen Auf-
gaben widmen kann.  

Drei Fragen an Jürgen Hack

Sodasan-Küchenseife: WPR 
in Bio-Qualität macht nur 
einen sehr kleinen Anteil 
am WPR-Gesamtmarkt aus.

Fertig zum Versand:  
5.000 Quadratmeter groß 
ist die Produktions- und 
Lagerfläche von Sodasan.
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Nicht nur bei  
den Produkten 

selbst, auch bei  
der Verpackung 

hat Sodasan  
die Nachhaltigkeit  

im Blick.

Durch mehr Umsatz im 
Naturkostfachhandel sieht 
der Unternehmer auch mehr 
Möglichkeiten, Innovationen 
auf den Markt zu bringen. Die 
dafür erforderlichen zusätz-
lichen Labor-Kräfte könnten 
dann eingestellt werden. Der 
internationale Handel trage 
derzeit rund 20 Prozent zum 
Umsatz bei. Im Lager stehen 
Paletten für exotische Ziele 
wie China, Malaysia und Sin-
gapur bereit. Auch für Kunden 
in Russland, Ukraine, Lett-
land, Österreich und Holland 
wird Ware kommissioniert. 

Nachtschichten sind tabu
In der Produktionshalle prä-
gen zwei 15.000-Liter-Tanks 
das Bild. In dem einen werden 
die Bestandteile des jeweili-
gen Wasch- oder Reinigungs-
mittels gemischt, der andere 
dient als Vorratsspeicher für 
den anstehenden vollauto-
matischen Abfüllprozess. 
Die eingesetzte Maschine ist 
so intelligent, dass sie die 
ungeordnet zugeführten Re-
cyclat-Flaschen jeweils mit 
dem Henkel nach vorn aufs 
Band stellt und bis zu acht 
Flaschen gleichzeitig mit dem 
Substrat aus dem Vorrats-
speicher befüllt. Rund 2.500 
Flaschen lassen sich so in der 
Stunde befüllen. Drei solcher 
Abfüllstationen gibt es insge-
samt, zusätzlich noch weitere 
kleinere Tanks. Von allen 
Produktionen wird ein Rück-
stellungsmuster entnommen 
und drei Jahre aufbewahrt.  

Ob die Etiketten richtig 
sitzen, prüfen aktuell noch 
Mitarbeiter. Diese Arbeit wird 
in Kürze jedoch ein Kamera-
system übernehmen. „Wir 
entlassen die dadurch frei 
gewordenen Arbeitskräfte 
nicht, sondern geben ihnen 
neue Aufgaben“, versichert 
der Geschäftsführer. Humani-
tät steht auch bei den Arbeits-
zeiten im Vordergrund: „Wir 

arbeiten in Schichten von 5 
bis 22 Uhr. Nachtschichten 
sind nicht menschenwürdig“, 
sagt Jürgen Hack. Auch so 
konnte Sodasan in Corona- 
Zeiten die zehnfache Menge 
an Desinfektionsmittel 
herstellen. 

Nachhaltigkeit im Blick
Waschpulver, Stückseifen und 
Raumdüfte gehören wie viele 
Reinigungsmittel ebenfalls 
zum Sodasan-Sortiment. Das 
Unternehmen setzt bewusst 
Palmöl für Seifen ein, aller-
dings nur aus nachhaltigem 
Anbau, Regenwälder müssen 
dafür nicht abgeholzt werden. 
Das verwendete Öl stamme 
dem Unternehmen zufolge 
aus Kolumbien und ist von 
Rainforest Alliance zertifiziert. 
Die daraus hergestellte  
Rohseife wiederum trage das  
Ecocert-Zertifikat, erklärt 
Jürgen Hack. Und auch bei 
der Verpackungsgröße hat 

Sodasan die Nachhaltig-
keit im Blick: „Mit unseren 
5-Liter-Großgebinden in der 
Bag-in-Box-Verpackung kann 
man je nach Produkt bis zu 
92 Prozent Plastik sparen und 
hat eine Abfüllstation zuhau-
se“, sagt Jürgen Hack. Sodasan 
unterstützt zudem die Organi-
sation One Ocean mit 30 Cent 
pro verkaufter Stückseife, bei 
Flüssigseife sind es 50 Cent 
und für jeden verkauften 
Raumduft spendet Sodasan 
einen Euro. 

Bei so viel WPR-Wissen 
bleibt eine Frage: Wer wäscht 
und putzt bei dem Unterneh-
mer-Paar zuhause? Antwort: 
Rund 60 Prozent der Arbeit 
entfallen auf Kerstin Strom-
berg, die übrigen 40 auf Jür-
gen Hack. Zum „Ausgleich“ 
kümmert er sich allerdings 
noch darum, dass das Auto 
immer sauber ist.

Text: Horst Fiedler 

 „Nachtschichten 
sind nicht  
menschenwürdig.“
Jürgen Hack
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Der Preis wird sich ändern -  
die Premium-Qualität aber bleibt!
Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte – und vor allem unser Premium 
Bio-Mandelmus aus ganzen, weißen Mandeln  – so großen Anklang bei Ihnen 
finden! Wir haben deshalb investiert, neue Partnerschaften geknüpft und 
konnten unsere Produktionskosten senken. 
Das möchten wir selbstverständlich an Sie weitergeben und uns damit für 
Ihre Treue und das Vertrauen in uns bedanken. Gleichzeitig können wir so 
auch unseren Partnern und Lieferanten eine sichere Zukunft bieten. 

drgoerg.com

Fachhandel-Support haendler@drgoerg.com  

Wir senken für Sie den Preis unseres Bio-Mandelmus!
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Um Hersteller und 
Einzelhändler auch 
aus der Distanz näher 

zusammenzubringen, bietet 
BioHandel seit März das Ver-
anstaltungsformat Meet&Taste 
für unterhaltsame Live- 
Verkostungen an.

Am 14. September steht die 
nächste Veranstaltung auf 
dem Programm: Innerhalb 
einer moderierten, digitalen 
Zusammenkunft können die 
Teilnehmer gemeinsam neue 
Produkte testen und sich mit 
den Herstellern darüber aus-
tauschen. Es können Fragen 

MEET&TASTE

Spannende Produkte 
digital verkosten
Nach dem erfolgreichen Auftakt im März geht das  
BioHandel-Format Meet&Taste im September in die nächste 
Runde. Thema: Besonderheiten für den Fachhandel.

gestellt, Feedback gegeben 
und Hintergründe zu den Fir-
men und ihren Neuheiten er-
zählt werden. Damit auch die 
Unterhaltung nicht zu kurz 
kommt, führt ein Moderato-
renteam durch die etwa zwei-
stündige Veranstaltung.

Das Prozedere ist für alle 
denkbar einfach: Einzelhänd-
ler, die an Meet&Taste teilneh-
men möchten, melden sich  
bis zum 30. August 2021 auf  
biohandel.de/meetandtaste 
an und bekommen recht-
zeitig zur Verkostung ein 
Paket mit den Neuprodukten 

zugeschickt. Mit der Anmel-
debestätigung erhalten sie 
außerdem einen Link, über 
den sie sich am Tag der Veran-
staltung zur gebuchten Uhr-
zeit einwählen können. Am 
besten vorher die Produkte in 
Reichweite platzieren, es sich 
gemütlich machen und schon 
kann‘s losgehen. Besonders 
geeignet ist die Veranstaltung 
auch als kleines Event im 
Kreise der Mitarbeiter!

Pro Meet&Taste-Runde prä-
sentieren fünf bis zehn Her-
steller ihre Neuprodukte rund 
25 Teilnehmern aus dem Ein-
zelhandel. So können alle zu 
Wort kommen, ihre Eindrücke 
schildern und Fragen stellen. 
Den Herstellern wiederum 
bleibt Raum, um sich und ihre 
Entwicklungen vorzustellen 
und die Fragen aus der Runde 
zu beantworten. Nicht zuletzt 
erhalten sie direktes Feedback 
von den Einzelhändlern, kön-
nen ihnen Ideen zur Präsen-
tation im Laden geben und sie 
beim Category Management 
beraten.

Text: Natascha Becker
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Termin: 14. September 2021
12 bis 14 Uhr, 14:30 bis 16:30 
Uhr und 17 bis 19 Uhr

Themen:
Besonderheiten für den  
Fachhandel

Anmeldung:
Für Einzelhändler bis zum 
30.08.2021 unter 
biohandel.de/meetandtaste 
oder 06021 4489-150
Für Hersteller bis zum 
13.08.2021 unter 
silvia.michna@biohandel.de 
oder 06021 4489-201

Meet&Taste – 
Anmeldung

Auch vor dem  
Bildschirm kann  
eine Verkostung  

Spaß machen.

Ein Moderato-
renteam sorgt 
dafür, dass auch 
der Spaß nicht 
zu kurz kommt.
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W irklich erfolgrei-
che Unternehmen 
tun, was sie tun, 

weil sie damit ein bestimmtes 
Ziel erreichen wollen. Hinter 
ihrem Wirtschaften steht ein 
tieferer Sinn, der sie antreibt, 
im Englischen „Purpose“ ge-
nannt. Lediglich Geld verdie-
nen gehört nicht dazu. Aber 
auch die Absicht, die Welt ein 
bisschen besser machen zu 
wollen, lässt Kommunika-
tionsexperte Tobias Reitz als 
Antwort auf die Frage nach 
dem Unternehmenszweck 
nicht gelten. Zu weit gefasst, 
zu vage. Mit seiner Agentur 
Quäntchen+Glück berät Reitz 
Unternehmen zum Thema 
Online-Kommunikation. 
Beim 11. Marktgespräch der 

11. MARKTGESPRÄCH „SINN VOR GEWINN“

Weshalb Unternehmen 
ein „Warum“ brauchen 
Firmen sind gut beraten, den tieferen Sinn ihres Handelns zu kennen. Geld verdienen 
allein reicht nicht. Bio-Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran.

Erfolgreiche  
Unternehmen 
wollen ein  
bestimmtes Ziel 
erreichen.

BioHandel Akademie, das sich 
mit dem Thema „Sinn vor Ge-
winn“ und der Transformation 
der Lebensmittelwirtschaft 
beschäftigte, stellte Reitz das 
Golden Circle-Modell des bri-
tischen Unternehmensbera-
ters Simon Sinek vor. 

Dieser rückt das „Warum“ 
ins Zentrum aller Unterneh-
mensaktivitäten. Drumherum 
kreisen das „Wie“ und das 
„Was“. Sineks Idee dahinter: 
„Menschen kaufen nicht, was 
du tust – sie kaufen, warum 
du es tust.“  

Mit gutem Beispiel voran 
gehe Followfood, lobt Reitz. 
Laut Webseite verfolgt das 
Unternehmen den Purpose, 
die Meere und Böden ret-
ten zu wollen. „Präzise und 

gleichzeitig ambitioniert“, 
sagt Reitz. Im Einstellungs-
verfahren achte Followfood ge-
nau darauf, dass die Mitarbei-
ter zur Unternehmenskultur 
passen, „Das tun wir noch 
bevor wir schauen, ob die 
Person das kann, was nötig 
ist, um ihre Rolle zu erfüllen“, 
sagte Julius Palm, Director of 
Sustainability & Innovation 
bei Followfood beim Marktge-
spräch. Den Rest könne man 
lernen.

Mehr als Geld verdienen
Auch das Start-up Too Good To 
Go hat sich einer Mission ver-
schrieben, die weit über das 
Geld verdienen hinausgeht. 
Das Unternehmen, das mit 
Hilfe einer App verhindern 
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Das digitale Markt-
gespräch bot Unterneh-
men der Branche  
die Plattform, sich  
und ihre nachhaltigen 
Ziele vorzustellen  
und sich mit einem 
interessierten Publikum 
auszutauschen. 

Moderiert wurde die 
Veranstaltung vom bio 
verlag in Aschaffenburg 
aus. 
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will, dass Lebensmittel weg-
geworfen werden, die noch 
gut sind, möchte nicht we-
niger als „eine globale Be-
wegung gegen Food Waste 
aufbauen“, wie Viola Bärwald 
beim Marktgespräch erklärte. 
Ihr zufolge ist die Reduktion 
von Lebensmittelverschwen-
dung „die Lösung Nr.1“ in 
Kampf gegen die Klimakrise.

Purpose im Laden
Mehr für die Umwelt will 
auch Olga Witt tun. Auch sie 
hat dabei Verschwendung im 
Visier. In ihren beiden Kölner 
Bioläden Tante Olga verzichtet 
sie so gut es geht auf Verpa-
ckungen. Das Gros der Lebens-
mittel wird lose oder in Mehr-
wegbehältern verkauft. Allen, 
die „einen Beitrag zur Rettung 
der Welt leisten wollen“, emp-
fiehlt Witt auf ihrer Webseite, 
weniger Müll zu produzieren. 
Sie selbst lebt seit 2013 Zero 
Waste, hält darüber Seminare 
und schreibt in Büchern und 
in einem Blog, wie ein Leben 
ohne Müll funktionieren 
kann. Auch in ihrer Rolle als 
Ladnerin versucht sie, ihren 
Purpose weiterzutragen, in 
dem sie mit ihrem Sortiment 
ein entsprechendes Angebot 
für ihre Kunden schafft und 
diese auf verschiedenen Ebe-
nen mit dem Thema Müllver-
meidung konfrontiert.    

Teilen für eine bessere Welt 
lautet dagegen die Mission von 
Share. „Wenn jeder, der genü-
gend hat, jemandem, der nicht 
genug hat, etwas abgibt, sollte 
es kein Problem mit Unter- 
oder Mangelernährung auf der 
Welt geben“, so die Überzeu-
gung von Antonia Hammer, 
Co-Geschäftsführerin des Ber-
liner Start-ups. Dabei soll das 
Teilen so einfach wie möglich 
gemacht werden. Das Prinzip 
erklärt Antonia Hammer so: 
„Ich kaufe für mich einen 
Nussriegel, weil ich Hunger 
habe, eine Flasche Wasser, 
weil ich durstig bin, eine Seife, 
weil ich mir zuhause die Hän-
de waschen will. Ich bekomme 
ein gutes Produkt und gleich-
zeitig kann ich etwas Gutes für 
die Welt tun, weil einem Men-
schen in Not ein gleichwerti-
ges Produkt gespendet wird.“

Für den Start vor drei Jahren 
hat sich Share mit zwei großen 
Partnern zusammengetan: 
Rewe und dm. „So konnten 
wir das Thema Teilen sehr 
groß und sehr breit in die Be-
völkerung tragen und mit der 
Verteilung sehr schnell sehr 
weit kommen“, erklärt die 
Geschäftsführerin.

Bislang wurden so bereits  
mehr als eine Million Men-
schen unterstützt und zwar 
sowohl in Europa, als auch 
in Afrika, Südamerika, 

Südost-Asien. Dabei arbeitet 
Share mit Organisationen wie 
der Welthungerhilfe, Caritas, 
aber auch mit der Berliner  
Tafel zusammen.

Als politische Organisation 
sieht sich das Berliner Unter-
nehmen nicht. „Ziel ist es, den 
Menschen, die jetzt gerade 
hungern, Unterstützung zu 
geben“, erklärt die Share-Ge-
schäftsführerin. Eine Art Ers-
te-Hilfe-Maßnahme also. 

Für die Zukunft hat das Ber-
liner Start-up ehrgeizige Ziele: 
„Wir wollen den sozialen Ein-
kauf zum Standard machen“, 
so Antonia Hammer. Die Zu-
sammenarbeit mit Bio-Unter-
nehmen ist dabei ausdrück-
lich erwünscht. 

Angeregter Austausch
Die Teilnehmer des digitalen 
Marktgesprächs verfolgten  
diese und viele andere Bei-
spiele aus der Branche sehr 
aufmerksam. Viele nutzten 
angeregt die Möglichkeit, im 
Chat Fragen zu stellen und 
sich auszutauschen.

Auf biohandel.de finden In-
teressierte Podcasts der Veran-
staltung. Der kostenfreie Pod-
cast kann auf Spotify, Apple 
Podcasts oder Google Podcasts 
abonniert werden.

Text: Susanne Gschwind, 
 Katrin Muhl, Michael Stahl

„Menschen 
kaufen nicht, 
was du tust – sie 
kaufen, warum 
du es tust.“
Ulrike Fiedler
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Interview

Gerechtigkeit im Ökolandbau? 
Wir müssen reden!

Missstände entstehen an allen 
Teilen der Wertschöpfungsket-
te, wenn ein Machtungleich-
gewicht zwischen den Partnern 
besteht. Ohne Korrektiv kann 
sich so ein dauerhaftes Un-
gleichgewicht etablieren, das 
mit unseren Prinzipien in der 
Bio-Branche unvereinbar ist.
Ein fiktives aber realistisches 
Beispiel: Als große Molkerei be-
sitze ich in einem Markt mit vie-
len kleinen Milchviehbetrieben 
eine große Macht im Einkauf. 
Als einzelner Milchviehbetrieb 
ist man in dieser Konstellation 
nahezu ohnmächtig, die eigene 
Situation zu beeinflussen – vor 
allem wenn man nicht über 
Erzeugergemeinschaften oder 
Verbände organisiert ist. Auf 
der anderen Seite befindet sich 
die Molkerei mit einem großen 
Händler vielleicht selbst in 

Jan Plagge, Präsident von Bioland und IFOAM Organics Europe

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.

Was verstehen Sie 
unter Gerechtigkeit 
im Ökolandbau?

Mit Gerechtigkeit im Ökoland-
bau verbinde ich den Anspruch, 
das Wirtschaften dem Gesamt-
wohl zu unterstellen und das 
Wohlergehen des Einzelnen 
ohne Benachteiligung zu be-
rücksichtigen. In der Ökobran-
che ist dies besonders wichtig, 
weil sich unsere Praktiken 
am Schutz und Wiederaufbau 
unserer Lebensgrundlagen 
orientieren. Zu Gerechtigkeit 
gehört auch, allen den Zugang 
zu Bio-Lebensmitteln zu ermög-
lichen und Bio-Produkte nicht 
als exklusive Marktschiene zu 
entwickeln.

Wo sehen Sie Brennpunkte 
innerhalb der gesamten 
Wertschöpfungskette?

„Zu Gerechtig-
keit gehört  
auch, allen den  
Zugang zu Bio-
Lebensmitteln 
zu ermöglichen.“

Teil 4

einem Machtungleichgewicht.
Ignoriert man diese Ungleich-
gewichte, passiert das, was man 
aktuell häufig sieht: Die kleinen 
Partner in der Kette können 
nicht mehr kostendeckend 
wirtschaften – es kommt zum 
Höfesterben. Dabei entsteht 
automatisch eine Spirale nach 
unten, was Qualität, Ökologie 
und soziale Verantwortung 
angeht. Der Druck in der Wert-
schöpfungskette wird nach un-
ten weitergegeben und einzelne 
Landwirte befinden sich am 
unteren Ende in der schwächs-
ten Position.

Was sind die größten  
Herausforderungen auf  
Verbandsebene?
Bei Bioland haben wir als 
größte Herausforderung er-
kannt, dass wir alle mit in 
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die Verantwortung nehmen 
müssen. Die reine Anklage und 
Schuldzuweisungen ändern 
nichts am System und wir al-
lein tun dies auch nicht. Um 
überhaupt Brennpunkte be-
schreiben zu können, müssen 
wir die Situation zwischen den 
Partnern auf der gesamten 
Wertschöpfungskette trans-
parenter machen und hinter 
die Mechanismen schauen. 
Daraus ergibt sich der Versuch, 
gemeinsam festgelegte ketten-
übergreifende Regeln einzu-
führen, die alle mitzeichnen 
und einzuhalten haben, sowie 
die Schaffung eines Korrektivs 
in Form einer Kontroll- und 
Beschwerdeinstanz.
Eine aktuelle Herausforderung 
besteht auch in der Frage, wie 
man faire Erzeuger- und Her-
stellerpreise an den Händler 
herantragen kann, ohne dass 
dadurch unfaire Verbraucher-
preise entstehen. Diese Debatte 
hatten und haben wir auch im 
Rahmen unserer Zusammen-
arbeit mit Lidl und anderen 
Marktpartnern: Wir wollen 
durch Beratung, Begleitung  
und Überwachung von Fair-
play-Regeln langfristige Ver-
träge, alternative Preissysteme 
und Kostentransparenz fördern 
und haben Handlungsinstru-
mente dazu entwickelt.

Was wären konkrete  
Lösungsansätze oder  
-vorschläge?
Als Verband vertreten wir 
gegenüber unseren Partnern 
stets unsere Werte und Prinzi-
pien und gehen in den Dialog, 
sollten diese nicht eingehalten 
werden. Die größte Heraus-
forderung ist dabei, langfristige 
Beziehungen vertraglich auf-
zubauen, welche gleichzeitig 
flexibel auf Schwankungen 
reagieren können. Das kann nur 
über Kollektive funktionieren. 
Als Kollektiv können wir dann 

„Schuldzu-
weisungen 
ändern nichts 
am System und 
wir allein auch 
nicht.“

auch über Konsequenzen ent-
scheiden. Die Stärke solcher 
Kollektivmarken, wie Demeter, 
Naturland oder Bioland, ist in 
Deutschland im Vergleich zu 
änderen Ländern in Europa 
sehr ausgeprägt.
In der IFOAM haben wir uns 
vor allem auf die gesetzliche 
Lobbyarbeit zu Verordnungen 
oder Gesetzen konzentriert, 
wie zuletzt beim Gesetz der 
unlauteren Handelsbedin-
gungen. Zudem fördern wir 
den Erfahrungsaustausch, um 
Regionen und Akteure darin 
zu bestärken, sich besser zu 
organisieren und zu kooperie-
ren. In Osteuropa haben wir 
hier noch einen längeren Weg 
vor uns, da die Strukturen noch 
nicht so weit entwickelt sind. 
Während hingegen in Süd-
europa zwar große Kollektive 
bestehen, diese aber nicht auf 
den Markt ausgerichtet sind. 
Durch den grenzübergreifen-
den Austausch können wir 
eine Transparenz und Dynamik 
erzeugen und so einem Macht-
ungleichgewicht entgegen-
wirken. In Deutschland sind 
wir im Vergleich schon sehr 
weit, da die Landwirte bei uns 
gut organisiert sind und über 
Verbände eine Marktpolitik 
in den Wertschöpfungsketten 
umsetzen, die mehr Fairness 
und Augenhöhe gewährleistet. 
Das spiegelt sich auch in deut-
lich höheren Erzeugerpreisen 
wider.

Also trägt die Verbandsviel-
falt in Deutschland zur Fair-
ness bei?
Sicherlich. Der Wettbewerb 
zwischen den Verbänden ist 
auch ein Leistungswettbewerb. 
Landwirte entscheiden sich für 
den Verband, bei dem sie den 
höchsten Mehrwert für sich 
sehen. Als Individuum kann Ge-
rechtigkeit nicht funktionieren, 
da sie immer sehr stark von 

meiner eigenen Willkür und 
Situation abhängig ist. Daher 
muss das Thema an ein Kollek-
tiv übertragen werden.

Wie kann die Ökobranche  
eine Vorreiterrolle für  
andere Wirtschaftsformen 
einnehmen?
Das Prinzip der Ökologie ist in 
Regeln übersetzt worden, vor 
allem in Anbaurichtlinien – 
weniger in Richtlinien für die 
Herstellung und den Handel. 
Im Bereich der Tiergesund-
heit ist man schon recht weit. 
Im Bereich der Gerechtigkeit 
gibt es Ansätze, zum Beispiel 
die Etablierung verschiede-
ner „Fair-Labels“. Eine Vor-
reiterrolle kann man aber 
nur einnehmen, wenn man 
diese Ansätze weiterentwi-
ckelt und man beispielsweise 
Fair-Preis-Mechanismen über 
die gesamte Wertschöpfungs-
kette organisiert. 

Was ist der wichtigste  
Hebel, um etwas zu verän-
dern? Muss alles gesetzlich 
geregelt werden oder welche 
anderen Wege können be-
schritten werden? 
Gesetzlich geregelt werden 
kann immer nur ein Mindest-
standard, der sich an der 
gelebten Praxis orientiert. 
Man kann nicht die ganze Ver-
antwortung dem Staat über-
lassen. Die Öko-Pioniere, auch 
im Bioland-Verband, haben es 
vorgemacht und sind über die 
Standards mit der Entwicklung 
eigener, kollektiver Regeln 
hinausgegangen. Nicht immer 
auf den Gesetzgeber zu warten, 
sondern eine eigene Regulie-
rung zu schaffen, gibt die Mög-
lichkeit, den weiteren Prozess 
selbst mitzugestalten.

 
Das Interview führte  
Raphael Pierro.
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I n der Vergangenheit war 
es nur im sehr geringen 
Umfang möglich, eine Sa-

nierung für das selbst genutzte 
Objekt steuermindernd geltend 
zu machen. Nun ist unter be-
stimmten Voraussetzungen ein 
Ansatz möglich: Anspruchsbe-
rechtigt sind Eigentümer einer 
Wohnimmobilie innerhalb der 
EU die mindestens zehn Jahre 
alt ist und privat zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird. 

Begünstigt sind unter ande-
rem Maßnahmen wie Wärme-
dämmung, die Erneuerung 
der Fenster oder Außentüren, 
Erneuerung oder Einbau einer 
Lüftungsanlage, Erneuerung 
der Heizungsanlagen, Einbau 
von digitalen Systemen zur 
energetischen Betriebs- und 
Verbrauchsoptimierung sowie 
die Optimierung bestehender 
Heizungsanlagen, sofern diese 

= 20 Prozent der Maßnah-
men, somit maximal 40.000 
Euro je Objekt sowie 50 Pro-
zent der Aufwendungen für 
einen Energieberater bei 
planerischer Begleitung oder 
Beaufsichtigung der energeti-
schen Maßnahmen.

Im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung kommen 
diese Beträge bei der Steuer 
wie folgt zum Abzug:

Aufwendungen für energe-
tische Maßnahme (200.000 
Euro) davon

 ∙7 Prozent maximal  
14.000 Euro im 1. Jahr
 ∙7 Prozent maximal  
14.000 Euro im 2. Jahr
 ∙6 Prozent maximal  
12.000 Euro im 3. Jahr 

Eine abweichende Aufteilung 
ist nicht möglich. Wird keine 
Steuer festgesetzt oder eine 
geringere Steuer ermittelt, so 
verfallen leider die überstei-
genden Anrechnungsbeträge.

Text: Prisca Wende

älter als zwei Jahre sind.
Hierbei sind ansetzbar die 

Aufwendungen (Personal-/
Materialkosten) für die ener-
getischen Maßnahmen für 
den fachgerechten Einbau/
Installation, die Inbetriebnah-
me der Anlagen, die direkt mit 
der Maßnahme verbundenen 
Materialkosten, die Aufwen-
dungen für erforderliche Be-
scheinigungen sowie die Auf-
wendungen für Energieberater.

Wichtig ist: die Arbeiten 
müssen durch ein Fach-
unternehmen durchgeführt 
und nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck be-
stätigt werden.

Die Förderung erfolgt durch 
Anrechnung von 20 Prozent 
der Kosten (maximal 200.000 
Euro) auf die festgesetzte 
Einkommensteuer.

Energetische Sanierung von 
privaten Wohngebäuden
Unter bestimmten Voraussetzungen werden Arbeiten zur energetischen Optimierung 
steuerlich unterstützt. Hier erfahren Sie, was Sie beachten sollten.

„Die steuerliche Förderung einer 
energetischen Sanierung ist nicht  
mit weiteren Förderungen der KfW 
oder Bafa kombinierbar.“
Prisca Wende, Steuerberaterin, www.moertl-wende.de

20%  
der Kosten 
können auf die 
Einkommen-
steuer angerech-
net werden.

Steuer & Recht
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Alpro

100 % Mandeln aus Europa, 90 % Regenbewässerung.

* = Preishoheit obliegt dem Handel 

mandeln ohne jetlag,
das ist bio-logisch!

UVP*: € 2,99

NEU

Starke Unterstützung für Ihren Abverkauf: 
Gratis Probier-Aktion für Ihre Kunden ab September

JETZT
GRATIS
TESTEN!

Teilnahmezeitraum: 
01.06. – 31.07.2021

Code eingeben 
= Geld zurück
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: HAFERDRINK

Muntermacher 
ohne Kuh
Bio-Haferdrink ist ein Siegertyp. Der milde Trunk  
nimmt unter den pflanzlichen Milchalternativen  
den Spitzenplatz ein. Seine Stärken: geschmackvoll,  
klimaschonend, ethisch vertretbar und gesund. 

D en Anfang machte in 
den 1990er Jahren der 
schwedische Chemi-

ker Rickard Öste: Er entwi-
ckelte mit Hilfe von Enzymen 
einen schmackhaften Drink 
aus Hafer und Wasser – den 
Grundstein für den Hafer-
drink der Marke Oatly. Seit 
2001 steht er in den Bioläden 
und ist längst nicht mehr 
allein. Das Gros der Produkte 
sind haltbare Drinks in Tetra-
packs, die größtenteils aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt sowie recyclebar 
sind. Sie stehen ungekühlt im 
Regal und werden seit Kurzem 
durch Hafermilch in Pfand-
flaschen von Voelkel ergänzt. 
Neu sind frische Varianten, 
Haferdrinks die anstelle einer 
Ultrahocherhitzung pasteu-
risiert werden, zum Beispiel 
von VeLike. Sie brauchen einen 
Platz im Kühlregal und äh-
neln Frischmilch.

Vielseitig und beliebt
Die Nachfrage nach den 
Milchersatzprodukten boomt. 
Offensichtlich kommt die 
leichte Hafernote der Pflan-
zendrinks den Konsumentin-
nen und Konsumenten gerade 
recht: Sie mundet sowohl im 
Glas als auch – besonders 
bei Barista-Haferdrinks – ge-
schäumt in der Kaffeetasse. 
Ihr Aroma passt gut in Müsli 
und Getreidebreie oder zum 
Nachtisch. 

Die Zutatenliste ist über-
sichtlich. In vielen Bio-Pro-
dukten landen ausschließ-
lich Wasser, Vollkorn-Hafer, 
Sonnenblumenöl und Salz. Je 
nach Hersteller und Produkt 
werden unterschiedliche 
Mengen Hafer verarbeitet, 
nach Zutatenliste sind es 
zwischen sieben bis 16 Pro-
zent – Farbe, Geschmack und 
Sämigkeit werden dadurch 
mitbestimmt. 

Um den Drink herzustellen, 
wird der Hafer mit Wasser 

Ob pur oder aufgeschäumt  
im Cappuccino: Haferdrink  

wird immer beliebter.

Thema in der 
nächsten  
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 Was ist mit 
Calcium?
Haferdrink enthält 
von Natur aus wenig 
Calcium. Bio-Hersteller 
behalfen sich mit der 
natürlichen Meeresalge 
Lithotamnium calca-
reum, mit der ein Calci-
umgehalt von bis zu 120 
mg/l erreicht wurde. Ein 
Urteil des Europäsichen 
Gerichtshofs hat diese 
Anreicherung verboten 
(Widerspruch läuft). 
Bis auf Weiteres stellen 
einige Bio-Marken (u.a. 
Oatly) die Produktion 
derart angereicherter 
Drinks ein, der Abver-
kauf ist noch möglich. 

 Wie lange hält 
Haferdrink?
Ultrahocherhitzte 
Varianten können bei 
Zimmertemperatur über 
12 Monate gelagert 
werden. Frische Drinks 
gekühlt nur 21 Tage. 
Nach dem Öffnen ge-
hört Haferdrink in den 
Kühlschrank und muss 
innerhalb von drei bis 
fünf Tagen verbraucht 
werden. 

 Wieso eigentlich 
nicht ‚Hafermilch‘?
Das EU-Lebensmittel-
recht legt fest, dass nur, 
was aus einem Euter 
kommt, Milch genannt 
werden darf. Auch wenn 
pflanzliche Drinks op-
tisch und in der Verwen-
dung Milch gleichen, 
dürfen sie nur als ‚Drink‘ 
deklariert werden.

gemischt, gekocht und an-
schließend meist mit dem 
Enzym Amylase versetzt, das 
die Stärke in Zucker spaltet. 
Sonnenblumenöl oder -le-
cithin dient als Emulgator 
und sorgt für die weiß-beige 
Farbe sowie eine gute Durch-
mischung. Vereinzelt werden 
Zutaten wie Gellan, Inulin, 
Zicchorienwurzel, Johannis-
brotkernmehl, Agavenfaser 
oder Sojabohnen für mehr 
Cremigkeit oder eine bessere 
Schaumbildung eingesetzt. 
Insgesamt ist bei den Bio-Ge-
tränken die Zutatenliste meist 
kürzer als bei den konventio-
nellen, bei denen manchmal 
Phosphat, Vitamine oder Ka-
liumjodid zugesetzt wird.

Keine Kuh muss leiden
In Sachen Tierwohl punktet 
Hafermilch ebenso wie alle 
anderen pflanzlichen Drinks 
– keine Kuh muss dafür 
leiden. Unter Umwelt- und 
Klimaschutzaspekten ist Ha-
ferdrink sogar Primus. Seine 
errechnete durchschnittliche 

CO2-Bilanz pro Liter liegt bei 
0,28 kg Gegenüber 1,3 kg von 
Milch. Hafer sticht dabei auch 
seine Kollegen aus, etwa Soja, 
weil dafür mehr Land und 
Energie verbraucht wird, so-
wie Mandeln und Reis, die im 
Anbau viel Wasser benötigen.

Weniger CO2
Der verwendete Hafer kommt 
bei Bio-Drinks aus Europa, 
vorzugsweise aus dem Land, 
in dem die Produktionsstätte 
steht. Das allein vermin-
dert bereits bei der Produk-
tion weite Transporte und 
CO2-Ausstoß. Bei Allos ist das 
beispielsweise Italien. „Hier 
stellen wir zudem nach dem 
Zero-Waste-Prinzip her“, 
betont Sandra Spremberg, 
Leitung Marketing der Allos 
Hofmanufaktur. Fertigungs-
abfälle, beispielsweise Kleie 
oder Überschussschlamm, 
werden in der Landwirtschaft 
verfüttert oder als Düngemit-
tel auf den bewirtschafteten 
Flächen rund um das Werk 
verwendet, erklärt sie. Zudem 

Gut gekühlt schmeckt 
Haferdrink am besten.

In Punkto 
Tierwohl und 
CO2-Bilanz hat 
Haferdrink viele 
Argumente auf 
seiner Seite.

Was Kunden 
wissen wollen
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reduziert der 100 prozentig 
geschlossene Wasserkreislauf 
den Wasserverbrauch. Andere 
Bio-Marken verarbeiten größ-
tenteils Hafer aus Deutsch-
land (z.B. Natumi), kleinere 
Hersteller wie VeLike beziehen 
ausschließlich von Vertrags-
bauern aus der nahen Region.

Weil Hafer Nickel anrei-
chert, gab es in der Vergan-
genheit vereinzelt Probleme 
damit in konventionellen 
Produkten. Ebenso können 

Schimmelpilze oder Pestizide 
die Ware belasten. Bio-Her-
steller investieren viel in ein 
engmaschiges Qualitäts-Kon-
trollsystem, um hochwertige 
schadstofffreie Produkte zu 
sichern.

Hafer ist gesund
Gesundheitlich hat Hafer-
drink ebenfalls die Nase vorn: 
Wie alle Pflanzendrinks ist 
er zwar keine gleichwertige 
Alternative zu Milch, urteilt 

die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE). Jedoch vor 
allem bei Lactoseintoleranz 
oder Kuhmilchproteinall-
ergie sowie bei Verzicht auf 
Milch aus ethischen Gründen, 
könne Hafermilch ein guter 
Ersatz oder eine Ergänzung 
sein. Haferdrink ohne Zu-
ckerzusatz liefert etwa 43 
kcal/100 ml, Vollmilch liegt 
in der gleichen Menge bei 65 
kcal. Dabei ist der Fettgehalt 
von Haferdrink mit 1,3 g/100 
ml deutlich niedriger als der 
von Milch (3,5 g), ebenso beim 
Eiweiß mit unter 1g/100 ml – 
gut für Personen, die wenig 
Eiweiß verzehren sollen. 

Zuckerfreie Varianten
Durch die Fermentation mit 
Amylase liegt der Zucker-
gehalt bei etwa 5-8 g/100 
ml. Das ist durchschnittlich 
mehr als in Milch. Wer diese 
Süße nicht möchte, kann auf 
spezielle zuckerfreie Drinks 
umsteigen, denen im Herstel-
lungsverfahren der Zucker auf 
Null reduziert wird. Zusätz-
liches Ass von Haferdrink: 
Er enthält viele ß-Glucane, 
lösliche Ballaststoffe, die den 
Cholesterinspiegel regulieren 
helfen.

Gesunde Wahl

Haferdrink eig-
net sich gut zum 
Aufschäumen. 
Noch bessere  
Ergebnisse 
versprechen 
Hafer-Baristas.

Alternative zu Milch:  
Aufgeschäumter Hafer-Barista.
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HAFERDRINK NATUR
Die Klassiker kommen 
mit wenigen Zutaten aus 
(Hafer, Wasser, Öl, Salz), 
alles in bio, teils sogar 
in Demeter-Qualität. 
Jeder Drink schmeckt ein 
wenig anders. 

MIT GESCHMACK
Schoko- oder Vanille-
geschmack gibt es dank 
natürlicher Aromenspen-
der wie Bourbon-Vanille 
oder Kakao mit Extra-Sü-
ße aus Maltodextrin. 

BARISTA
Für stabilen Schaum sor-
gen bei diesen speziellen 
Hafer Drinks besonders 
viel Hafer, Inulin oder 
Sojabohnen – es gibt ihn 
aber auch ohne solche 
Zutaten. 

HAFER-MIX
In der Mixtur findet 
Hafer passende Part-
ner bei Mandel und 
Kokos. Geschmacklich 
harmonieren der milde 
Hafergeschmack mit den 
dezenten Nussnoten. 

GLUTENFREI 
Hafer an sich ist gluten-
frei. Doch bei Anbau und 
Verarbeitung kann eine 
Kontamination passie-
ren. Spezielle‚ gluten-
freie Sorten schließen 
das aus.



Unseren Bestseller Soja Natur gibt es jetzt in Demeter-Qualität * – 
mit Sojabohnen aus bio-dynamischem Anbau aus Frankreich. 
Ohne Zucker, ohne Zusatzstoffe. Reich an pflanzlichem Eiweiß.

Demeter ist eine Zertifizierung, die vom Verbraucher nachgefragt und wertgeschätzt wird. 
Bei einer Befragung* von mehr als 800 Kunden aus dem deutschen Biofachhandel haben wir erfahren, 
dass:

... von diesen Kunden 
beim Einkauf auf 
Demeter-Qualität achten.

75% 
... mit Demeter Begriffe 
wie Tierwohl, Umwelt 
und Bodenfruchtbarkeit 
in Verbindung bringen.

... einen höheren Preis für 
die Qualität akzeptieren.

91% 66% 

         UNSER BESTER.
 JETZT IN     

   QUALITÄT.
demeter

Mehr erfahren unter     oder unter www.sojadebio.deMehr erfahren unter     oder unter 
*  bio verlag – Markt.wissen,

e:control-Befragung (12/2020) 
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BESSER ANBIETEN: HAFERDRINK

Nicht nur  
für Veganer
Haferdrink galt zunächst als passend  
für Veganer oder alle, die keine Milch  
vertragen. Inzwischen ist er viel mehr 
– ein Szene- aber auch Alltagsgetränk, 
dessen Geschmack und Vorteile auch 
beim breiten Publikum ankommen. 

P flanzenmilch aus 
Soja, Nüssen oder Ge-
treide liegt im Trend. 

351 Millionen Euro wurden 
2020 allein im deutschen 
Lebensmitteleinzelhandel 
mit Drinks auf pflanzlicher 
Basis umgesetzt, meldet Wirt-
schaftsanalyst Statista. Hafer-
milch ist darunter aktuell die 
beliebteste Sorte: Etwa 74 Pro-
zent der befragten Personen 
gaben an, Hafer gegenüber 
anderen zu bevorzugen. 

Deutliche Dynamik
Auch im Bio-Fachhandel 
zeigen Haferdrinks eine deut-
liche Dynamik. Branchen-
analyst bioVista ermittelte für 
Haferdrinks einen jährlichen 
überdurchschnittlichen Um-
satzzuwachs von 35,5 Prozent. 
Die gesamte Produktrange 
Pflanzenmilch wies im glei-
chen Zeitraum 14,1 Prozent 
Plus aus (05/2020 – 04/2021). 
„Mit 53,8 Prozent nehmen die 
Haferdrinks innerhalb der 
pflanzlichen Milchalterna-
tiven eine deutlich führende 
Rolle ein“, stellt Fabian Ganz 
von bioVista fest. Nach sei-
nen Beobachtungen scheint 
sich die erfreuliche Ent-
wicklung auf hohem Niveau 
fortzusetzen. 

„Da Haferdrinks derzeit die 
gefragtesten Milchalternativen 

sind, sollten sie am pro-
minentesten im Block der 
pflanzlichen Drinks platziert 
werden“, empfiehlt Allos-Mar-
ketingleitung Sandra Sprem-
berg. „Am besten stehen die 
Pflanzendrinks generell neben 
den klassischen Milchpro-
dukten“, sagt Steffen Mälzer, 
Leitung Vertrieb von Natumi. 
Verkostungen empfiehlt er 
besonders dann, wenn ein 
neues Produkt oder eine neue 
Geschmacksrichtung im Rah-
men einer bekannten Range 
eingeführt wird. Anlässe be-
schränken sich nicht allein 
auf das Hafermilchsortiment. 
„Das Probierenlassen funktio-
niert gut als Cross-Promotion, 
zum Beispiel in Verbindung 
mit Müsli oder Kaffee“, so 
Mälzer, um auch neue Kun-
den mit der Milchalternative 
zu erreichen. „Bieten Sie bei 
einer Verkostung die Drinks 
am besten gekühlt an“, emp-
fiehlt Alexandra Stell, Brand 
Marketing Managerin der 
Marke Provamel (Alpro), „bei-
spielsweise als Smoothie mit 
frischen Bio-Beeren gemixt“. 
Geschäfte mit Ausschank-
möglichkeit können die Qua-
lität von Barista-Haferdrinks 
zusätzlich wirkungsvoll an 
der Theke bei einer Tasse 
pflanzlichem Cappuccino 
demonstrieren.

Bei Bio-Hafer-Drink  
ist die Zutatenliste meist 
überschaubar.
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Unseren Bestseller Soja Natur gibt es jetzt in Demeter-Qualität * – 
mit Sojabohnen aus bio-dynamischem Anbau aus Frankreich. 
Ohne Zucker, ohne Zusatzstoffe. Reich an pflanzlichem Eiweiß.

Demeter ist eine Zertifizierung, die vom Verbraucher nachgefragt und wertgeschätzt wird. 
Bei einer Befragung* von mehr als 800 Kunden aus dem deutschen Biofachhandel haben wir erfahren, 
dass:

... von diesen Kunden 
beim Einkauf auf 
Demeter-Qualität achten.

75% 
... mit Demeter Begriffe 
wie Tierwohl, Umwelt 
und Bodenfruchtbarkeit 
in Verbindung bringen.

... einen höheren Preis für 
die Qualität akzeptieren.

91% 66% 

         UNSER BESTER.
 JETZT IN     

   QUALITÄT.
demeter

Mehr erfahren unter     oder unter www.sojadebio.deMehr erfahren unter     oder unter 
*  bio verlag – Markt.wissen,

e:control-Befragung (12/2020) 
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Für Kunden durchaus 
interessant ist auch eine 
vergleichende Verkostung 
verschiedener Drinks oder 
der Vergleich mit anderen 
Pflanzendrinksorten auf  
Basis von Soja, Mandel  
oder Reis. Die Süße, die 
Intensität des Haferaro-
mas, das Mundgefühl – Ge-
schmäcker sind verschieden 
und jeder kann so seinen 
Liebling finden. „Je höher 
der Haferanteil ist, desto 
intensiver natürlich auch 
der Hafergeschmack“, so 
Steffen Mälzer. Und den mag 

der eine mehr, der andere 
weniger. 

Beratungswissen ist ge-
fragt, um die Unterschiede 
der Haferdrinkqualitäten 
zu erklären. Wie eine neue 
Untersuchung der Verbrau-
cherzentralen ergeben hat, 
verstehen Verbraucher bei-
spielsweise die Botschaften 
zu Zucker auf den Verpa-
ckungen nicht selten falsch. 
Bei Haferdrinks sind die 
Angaben zum Zuckergehalt 
oder der vorhandenen natür-
lichen Süße teils ebenfalls 
verwirrend. Dass Hinweise 
wie ‚ohne Zuckersuzsatz‘ oder 
‚ungesüßt‘ nicht unbedingt 
zuckerfreie Drinks bedeuten, 
weil im Herstellungsprozess 
zum Beispiel durch die Amy-
lasen Zucker freigesetzt wird, 
darf interessierten Kunden 
durchaus erklärt werden. Das 
stärkt das Kundenvertrauen 
und erspart ärgerliche Reakti-
onen, wenn erst zu Hause auf 
die Nährwertkennzeichnung 
geblickt wird. Eine Lösung für 
Kunden, die keinen Zucker im 
Drink möchten, bieten dann 
die Varianten wie ‚Zero‘ ‚ Ohne 
Zucker‘ oder ‚0% Zucker‘.

Gesunder Genuss
Zusätzliche Tipps zur Ver-
wendung empfiehlt Moritz 
Collmar aus der Unterneh-
menskommunikation der 
Marke VeLike (Black Forest 
Nature GmbH): „Zum Beispiel 
sollten Kunden die Flasche 
vor Gebrauch gut schütteln“. 
Denn wenn Bio-Haferdrinks 
wie von VeLike frei von 
Stabilisatoren sind, setzt 
sich nach einiger Standzeit 
etwas Haferfeststoff ab, er-
klärt er. Schließlich kann so 
die positive Einstellung der 
Konsumenten gegenüber den 
Pflanzendrinks weiter ge-
stützt werden. Die stimmen 
nämlich einer Umfrage von 
KPMG zufolge mit jeweils über 
70 Prozent der Aussage zu, 

dass Drinks aus Hafer und Co. 
nicht nur nachhaltig, gesund 
und zukunftsweisend wären, 
sondern auch ausgesprochen 
genussvoll – ein Statement, 
das Bio-Fachmärkte doch gerne 
ebenfalls unterschreiben.

Text:  
Brigitte Sager-Krauss 

 Die Nachfrage nach 
Pflanzendrinks, insbe
sondere Haferdrinks, läuft 
bei uns ungebrochen gut 
– auch ohne Preisreduktion. 
Wir machen keine Herstel
leraktionen mit. Bei uns 
behält jedes Lebensmittel 
dauerhaft seinen Wert.

 Wir führen vier Mar
ken, davon eine frische 
Hafermilch im Kühlregal 
sowie eine Flaschenvarian
te im nicht gekühlten 
Sortiment, die wir Kunden 
empfehlen, die auf Abfall
vermeidung Wert legen 
und keine Tetrapacks 
kaufen möchten.

 Das HaferdrinkSorti
ment ist stark dank seiner 
Vielfalt mit z.B. Barista und 
Zero Zucker – das kann gut 
in der Beratung betont 
werden. Ein weiterer 
Vorteil von Haferdrink im 
Fachhandel, den ich gerne 
erwähne: Die Rohstoffe 
kommen aus Europa, wenn 
nicht sogar Deutschland, 
ein eindeutiger ökologi
scher Pluspunkt.

Tipp vom  
Kollegen

Mario Beyer,  
Marktleitung Macis 
Biomarkt Leipzig, 
(900 m²)

Hersteller und ihre Produkte

1
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1  Allos 
Hafer Barista (www.allos.de)

2  Dennree 
Hafer Drink ungesüßt  
(www.dennree.de)

3  Greenorganics 
Hafer Drink ungesüßt  
(www.biotropic.com)

4  Hofgut Storzeln 
Hafer Drink ohne Zuckerzusatz  
(www.hofgutstorzeln.de

5  Lima 
Oat Avoine Drink natural  
(www.limafood.com)

6  Natumi 
Hafer Zero ohne Zucker, Laktose, 
Glutenfrei (www.natumi.com)

7  Oatly 
Hafer Bio (www.oatly.com)

8  Probios 
Bevanda di Avena  
ohne Zucker und Salzzusatz  
(www.probios.it)

9  Provamel 
Hafer, ohne Zucker 
(www.provamel.com)

10  Velike 
Frischer BioHafer Drink  
(www.velike.de)

11  Voelkel 
Hafer Drink glutenfrei  
(www.voelkeljuice.de)

„Der Barista 
Haferdrink sollte 
kalt sein. Erhitzen  
Sie ihn dann und 
halten die Tempe-
ratur zum Schäu-
men unter 60 °C.“
Alexanda Stell,  
Brand Marketing Managerin, 
Provamel

Bio Hanf-Aromaöle 
für dein Regal

Deep Nature Project GmbH,  Untere Hauptstraße 168, 7122 Gols, Österreich 
+43 681 101 390 55 • office@deep-nature.at • deepnatureproject.com • www.medihemp.eu

MEDIHEMP Bio Hanf-Aromaöle vereinen das Beste der Hanfpflanze. 
Für unsere bio-zertifizierten Duftstoffe verwenden wir ausschließlich Nutzhanf (Cannabis sativa L.) 

gemäß gemeinsamen Sortenkatalog aus kontrolliert biologischem Anbau.  
100 % biologisch, 100 % nachhaltig.

NEU
Jetzt

ordern

Kontrolliert  
biologischer Anbau

Laborgeprüft  
vom Feld bis zum Produkt

Nachhaltig  
in Österreich produziert

Hoher Qualitätsanspruch –  
ausgezeichnet mit 7 Siegeln
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Lecker!

Anmeldung und Infos: www.biohandel.de/meetandtaste

Meet & Taste 
– so funktioniert
Verkostung heute!

Für den direkten  
Austausch zwischen 
Hersteller und  
Einzelhändler.

Die neue Art unterhaltsamer 
Live-Verkostung für alle Sinne: 

  Nach erfolgreicher Anmeldung 
erhalten alle Teilnehmer vorab ein 
Verkostungspaket

  Zum vereinbarten Zeitpunkt treffen 
sich Einzelhändler und Hersteller zu 
einer digitalen moderierten Verkos-
tungsrunde – einfach und gemütlich 
von Zuhause aus 

  Die nächste Verkostung findet 
am 14.09.2021 statt.
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2  Mango 
Die Schalenfarbe – gelb, orange 
oder rot – sagt nichts über ihre 
Reife aus. Reife Mango ist weich 
und verströmt einen komplexen 
Duft. Herkunft: Zentralamerika, 
zentralafrikanische Länder, von Juli 
bis Oktober auch aus Israel und 
Spanien. Saison: ganzjährig.

5  Passionsfrucht
Die rötlich-violetten Früchte haben 
eine ledrige Schale. Sie umhüllt viel 
säuerlich-fruchtigen Saft und Kerne, die 
mitgegessen werden. Herkunft: Uganda, 
Indonesien, Peru. Saison: Dezember bis 
Oktober.3  Baby-Bananen 

Sie sind deutlich kleiner als die bekannten Cavendish- 
Bananen, cremiger und im Geschmack fruchtiger. Ge-
nussreif, wenn erste dunkle Flecken auf der Schale er-
scheinen, aber auch noch mit komplett dunkler Schale 
genießbar. Herkunft: Uganda. Saison: ganzjährig.

4  Ananas 
Es gibt goldgelbe, braune oder auch  
grünliche Varianten – die Farbe sagt 
nichts über ihre Reife aus. Sie ist reif, 
wenn sich einzelne Blätter leicht heraus-
ziehen lassen und wenn sie aromatisch 
duftet. Herkunft: Elfenbeinküste, Costa 
Rica. Saison: ganzjährig.

1  Papaya 
Außen gelbgrün bis goldgelb, innen 
lachsfarben bis hellorange. Ihr 
Fruchtfleisch ist aromatisch-saftig, 
ihre Kerne schmecken leicht pfeff-
rig. Die Schale gibt auf Fingerdruck 
nach, wenn sie reif ist. Herkunft: 
Ghana, Elfenbeinküste, Thailand. 
Saison: ganzjährig. 

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Exotische Früchte
Früchte aus Übersee bringen Farbe und unvergessliche Aromen in die  
Obst- und Gemüseabteilung. Aus Qualitätsgründen lässt sich auch bei Bioware  
der Transport per Flugzeug nicht immer vermeiden. 

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

 Mangos sind 
druck-, geruchs- und 
ethylenempfindlich. Jede 
kleinste Verletzung der 
Schale verkürzt ihre 
Haltbarkeit deutlich. La-
gerungsempfehlung: 10 
bis 14 Grad bei 90 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit. So 
halten sie sich ab Ernte 
bis zu 25 Tage.

 Passionsfrüchte 
sind halbreif bei 90 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit 
und 4 bis 7 Grad bis zu 5 
Wochen lagerbar. Ihre 
ledrige Schale macht sie 
verhältnismäßig robust. 
Optimale Reife zeigt 
sich an der schrumpeli-
gen Haut. Sie reagiert 
stark auf Ethylen.

 Baby-Bananen 
reifen schneller und sind 
druckempfindlicher als 
ihre großen Verwandten. 
Noch grüngelb halten 
sie sich bei 13 bis 15 
Grad und 90 Prozent 
Luftfeuchtigkeit bis zu 
drei Wochen. Sie geben 
das Reifegas Ethylen ab. 

 Ananas muss reif 
geerntet werden, denn 
sie reift nicht nach. Bei 7 
bis 12 Grad und 90 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit 
lässt sie sich bis zu 4 
Wochen lagern. Die 
druck- und stoßempfind-
liche Frucht sollte auf-
recht positioniert 
werden. 

 Papaya reift nach, 
sobald sie gelbe Flecken 
zeigt. Bei Temperaturen 
zwischen 7 und 10 Grad 
und 90 Prozent Luft-
feuchtigkeit lässt sie 
sich ab Ernte maximal 
drei Wochen lagern. Je 
reifer, desto druckemp-
findlicher. Sie reagiert 
auf das Reifegas Ethylen 
und gibt davon ab.

Lecker!

Anmeldung und Infos: www.biohandel.de/meetandtaste

Meet & Taste 
– so funktioniert
Verkostung heute!

Für den direkten  
Austausch zwischen 
Hersteller und  
Einzelhändler.

Die neue Art unterhaltsamer 
Live-Verkostung für alle Sinne: 

  Nach erfolgreicher Anmeldung 
erhalten alle Teilnehmer vorab ein 
Verkostungspaket

  Zum vereinbarten Zeitpunkt treffen 
sich Einzelhändler und Hersteller zu 
einer digitalen moderierten Verkos-
tungsrunde – einfach und gemütlich 
von Zuhause aus 

  Die nächste Verkostung findet 
am 14.09.2021 statt.
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Marktplatz*

Getränke
• bioC Sonnenvital
Marke: Voelkel
UVP: 4,99 €/750 ml
Verpackung:  Mehr-
weg-Glasflasche
Produktnutzen/USP: 
200 ml decken 
100% des Tagesbe-
darfs an Vitamin C, 

A und D3. Ideal zur Ergänzung der 
körpereigenen Vitamin D3 Produk-
tion in der lichtarmen Jahreszeit.  
Deklaration: Möhrensaft* 34 %, Ap-
felsaft* 27 %, Birnensaft*15 %, Man-
gomark* 12 %, Acerolamark* 6 %, 
Hagebuttenmark* 3 %, Kurkuma-
saft* 1,8 %, Zitronensaft*, Sonnen-
blumenöl* 0,1 %, Pfeffer* 0,001 %, 
Flechtenextrakt* 0,001 % (Flechten-
extrakt*, Tapiokastärke*). *kbA.
MHD: 12 Monate
Herstelle: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
 
Herzhafte 
Brotauf-
striche
• Saatenliebe  

Leinsaat Tomate Kidneybohne
Marke: Allos
UVP: 2,59 €/135 g 
Verpackung: Schraubglas
Produktnutzen/USP: Für mehr Ab-
wechslung auf dem Brot trifft für 
diesen cremig-gemüsigen, vega-
nen und glutenfreien Brotaufstrich 
Leinsaat auf Kidneybohnen und 
Tomate.
Deklaration: Wasser, Kidneyboh-
nen* (15%), Sonnenblumenöl*, Zit-
ronensaft aus Zitronensaftkonzen-
trat*, Sonnenblumenkerne*, Zwie-
beln*, grüne Paprika*, Tomaten* 
(4%), Tomatenmark* zweifach 
konzentriert (4%), Leinsaat* (4%), 
Paprikapulver*, Tapiokastärke*, 
Meersalz, Zwiebelpulver*, Eiweiß-
pulver aus Sonnenblumenkernen*, 
Knoblauchpulver*, Chilipulver*, 
Pfeffer*, Bohnenkraut*. *kbA.
MHD: ab Produktion 12 Monate
Hersteller:  
Allos Hof-Manufaktur GmbH,  
www.allos-hofmanufaktur.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Tee
• Für die Sinne  
Natürliche Energie
Marke: Yogi tea®
UVP: 3,99 €/44 g 
pro Teebox
Verpackung: Tee-
box aus Karton, 

Teebeutel aus Manila Hanffasern 
und chlorfrei gebleichtem Zellstoff 
Produktnutzen/USP:  Die Mischung 
mit spritzigem Bergamott- und 
Zitronenöl und weißem und 
grünem Tee ist der perfekte Beglei-
ter für einen Tag voller Elan.
Deklaration:  Weißer Tee* (29%), Zit-
ronengras*, Süßholz*, grüner Tee* 
(9%), Ingwer*, weißer Hibiskus*, 
Pfefferminze*, Zitronenöl* (3%), 
Moringablätter*, Limone*, Guara-
na*, Zitronenschalen*, Karda-
mom*, schwarzer Pfeffer*, 
Bergamottöl* (1,4%), Orangenscha-
len*, Fenchel*, Zitronengrasöl*, 
Nelken*. *kbA.
MHD: 36 Monate 
Hersteller: Yogi tea GmbH,  
www.yogitea.com
Vertriebswewg: Naturkost-Großhandel

 
 

Backzutaten
∙ Vanillezucker ∙ Himbeerflocken  
∙ Pflanzlicher Ei-Ersatz
Marke: agava – Karin Lang
UVP: ∙ ,29 €/3 x 10 g ∙ 2,79 €/20 g  
∙ 1,29 €/20 g
Verpackung: Papierbeutel
Produktnutzen/USP: Das neue 
Backsortiment mit über 70  
neuen Produkten, verpackt in ei-
ner umweltschonenden Papier-
verpackung, die im Haus selbst 
entwickelt sowie produziert  
werden, ist da.
Deklaration Vanillezucker: deutscher 
Rübenzucker*, gemahlene Vanille* 
6,2 %. *kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Sonnentracht GmbH, 
www.agava.bio
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Getränke 
• Coconut Coffee Cap-
puccino
Marke: Dr. Antonio 
Martins 
UVP:  2,89-2,99 € 
/1.000 ml
Verpackung: 1.000 ml 
Tetra Edge mit 
Schraubverschluss

Produktnutzen/USP: 100% vegan, 
mit Arabica-Bohnen. Besonders 
cremig durch hohen Kokosmilch-
anteil. FAIRTRADE, ohne zugesetz-
ten Zucker (1,9 Gramm pro 100 ml), 
Nutri-Score B. Vom Spezialisten 
für Bio-Kokossaft (seit 2002).  
Deklaration: Kokosnuss*, Kaffee*. 
*kbA
MHD: 9 Monate garantiert
Hersteller: green coco europe gmbh, 
www.dr-martins.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 

Naturkosmetik
∙ Mohn Körpercreme  
∙ Mohn Handcreme
Marke: STYX Naturcosmetic
UVP: ∙ 14,90 € / 200 g/ml/St.   
∙ 11,90 € / 70 g/ml/St.
Verpackung: Faltkarton - FSC / Tie-
gel PET & Tube, 96% Zuckerrohr, 
nachhaltig und kompostierbar
Produktnutzen/USP:  Die beruhigen-
de Körper-Creme mit BIO-Mohnöl 
zieht gut ein und hinterlässt ein 
gepflegtes Hautgefühl, besonders 
bei sensibler Haut. Die Handcreme 
pflegt trockene und sensible Hän-
de. Beide Cremes sind BIO Austria 
zerifiziert
Deklaration: Butyprospermum Par-
kii (Shea) Butter, Glyverin*, Papa-
ver Somniferum (Poppy) Seed Oil*, 
Helianthus Annuus (Sunflower) 
seed Oil*.  * kbA 
MHD: 4 Jahre ab Produktion,  
6 Monate nach dem Öffnen
Hersteller: Styx Naturcosmetik GmbH, 
www.styx.at
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel, direkt



UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

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

Mit unseren fruchtigen Zitrussäften

AB  N D E
SOMMERFR SCHE
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 Buchtipp:
Heike Leitschuh: Belächelt, Bekämpft,  
Begehrt: Mit Bio-Pionier Ulrich Walter 
durch fünf Dekaden. In den vergangenen 
50 Jahren leistete die Bio-Bewegung viel 
Pionierarbeit. Ulrich Walter war von Anfang 
an dabei – und wie die Autorin aufzeigt, 
manchmal selbst den Bios noch einen Schritt 
voraus. S. Hirzel Verlag, 240 Seiten,  
ISBN 978-3-7776-2961-2, 24 Euro

Zu guter Letzt
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TV-Tipp:
Gemüse und Obst selbst an-
zubauen, ist ein Trend. Die 
eigene Farm verspricht Unab-
hängigkeit und mehr Gesund-
heit. Doch der Weg zur Selbst-
versorgung ist steinig, wie das 
Magazin 37° am Beispiel von 
zwei Familien zeigt.  

 03.08.21 ZDF, 22:30 Uhr

 
Probiotische Drinks: wässrig 
und überteuert; Eiweißbrot: 
Kunstprodukte; Joghurt-Reis-
waffeln: getarnte Süßigkeiten. 
Sebastian Lege nimmt in der 
Sendung Lege packt aus die 
gesund wirkenden Industrie-
produkte unter die Lupe.  

 05.08.21 ZDFinfo, 20:15 Uhr

W ie alle Land- 
und Forstwirte 
sind auch wir 

Imker sehr stark vom Wetter, 
vom Klima und diesen Ver-
änderungen betroffen. Als 
Wanderimker wandern wir 
mit unseren Bienenvölkern 
nacheinander verschiedene 
Trachten (Nektarquellen) an. 
Im Frühjahr stehen wir im 
Gebiet Saale/Elbe, danach 
wandern wir in die Mär-
kische Schweiz und später 
dann in die Linde südwest-
lich in und um Berlin. In die 
Spättrachten wie Heide oder 
Tanne gehen wir nur, wenn 
die Aussichten vielverspre-
chend sind. Wie und ob das 
möglich ist, entscheidet sich 
in der Regel mit dem Verlauf 
des Frühjahrs.

In den letzten Jahren ha-
ben die Wetterextreme stark 
zugenommen. Rückblickend 
war das Frühjahr 2019 viel 
zu warm, sodass viele Pflan-
zen gleichzeitig geblüht 

haben. Die Bienenvölker 
waren zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht stark genug, den 
Überfluss zu nutzen. Die 
darauffolgende Trockenheit 
hat zu massiven Erntever-

lusten geführt. Auch im Jahr 
2020 ist die Frühtracht fast 
überall komplett ausgefal-
len (zu kalt und zu trocken). 
Erstmals wurde deutlich, 
dass der Grundwasserspie-
gel stark gesunken ist. Die 
Unwetterfront über Pfings-
ten hat die ohnehin kurze 
Blütezeit der Akazie von 
nur 10 Tagen noch einmal 
halbiert.

Das aktuelle Jahr bricht 
aber alle Rekorde: die 

extreme Kälte und Nässe 
hat zu einer zumindest in 
unserem Imkerleben nie 
dagewesenen verspäteten 
Entwicklung der Flora und 
der Bienen geführt. Noch 
nie hat die Trachtperiode 
so spät eingesetzt. Glück-
licherweise waren die Nie-
derschläge zumindest dafür 
ausreichend, dass z.B. die 
Akazie überhaupt Nektar 
gab. Im Gespräch mit den 
örtlichen Förstern wird aber 
deutlich, dass der Boden 
insgesamt viel zu trocken 
ist; alle Pflanzen leiden. Die 
Waldbrandgefahr ist jetzt 
schon so hoch, wie sonst 
nur im August und in Bran-
denburg wurden bereits 44 
Brandherde gelöscht, re-
gional droht eine „Verstep-
pung“ im Oderbruch. Die 
Monate Juli und August, in 
denen die Heide blüht, sind 
schon seit vielen Jahren so 
trocken, so dass dieser be-
sondere Honig mittlerweile 

zur Rarität geworden ist. Er-
wartet uns ein Schicksal wie 
in Südeuropa, wo es schon 
seit Jahrzehnten keine Ernte 
der Erika mehr gibt? Für 
mich ist klar, dass ein Um-
denken in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie in 
der Politik jetzt stattfinden 
muss. Wir brauchen gesun-
de Böden, die ausreichend 
Wasser speichern können. 
Wir brauchen vielfältige 
Mischwälder, in denen ein 
autarkes Kleinklima entste-
hen kann. Wir müssen neue 
Denkansätze ausprobieren 
wie z.B. die Agroforstwirt-
schaft und wir müssen uns 
noch besser vernetzen: 
Landwirte, Förster, Imker 
und Wissenschaftler. Nur so 
können wir die Vielfalt be-
wahren, denn nur die Viel-
falt sorgt für mehr Vielfalt. 
Nur gemeinsam können 
wir erreichen, dass unsere 
Schatzkammer Natur erhal-
ten bleibt.

Kolumne 

Wir brauchen mehr Vielfalt 
Imkerin Karin Lang fordert ein Umdenken in Land- und 
Forstwirtschaft – und in der Politik.

Die Trocken-
heit führt zu 
massiven 
Ernteverlusten.

Karin Lang, Geschäfts-
führerin Sonnentracht
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Ein Dankeschön an Eure Kunden mit über  
60 Lieblingsrezepten aus Schrot&Korn.

vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/biokoestlich

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

Bis 

31.8.2021 
zum 
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preis!
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1 IRI, LEH Total, 2020; 2 GfK, Paint a Picture, 2019 
*Kernzielgruppe: Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen glutenfrei ernähren. 

www.schaer.com

Bio-Vielfalt vom 
glutenfreien Marktführer1

Qualität ist uns wichtig: deshalb beziehen wir unser 
natürlich glutenfreies Getreide aus kontrolliertem 
Anbau und halten langfristige Beziehungen zu 
europäischen Landwirten und Müllern.

Die Schär Kernzielgruppe* kauft überproportional 
Bio-Produkte.2

Schär ist Pionier und Experte für glutenfreie 
Produkte mit jahrzehntelanger Erfahrung in 
Forschung und Entwicklung.
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