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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wer weiß, wie die Corona-Lage ist, wenn Sie diese 
Ausgabe in den Händen halten? Jetzt, da ich dieses 
Editorial schreibe, ist es Ende November, die Inzi-
denz steigt. Also alles wieder von vorne? Durchaus 
möglich, dass sich einige Szenarien aus 2020 wieder-
holen. Doch vermutlich nicht in allen Bereichen. Die 
Umsätze des dritten Quartals 2021 zeigen zumindest, 
dass sich das Einkaufsverhalten normalisiert. Schos-
sen die Zahlen ein Jahr zuvor noch durch die Decke, 
gehen sie nun stetig nach unten. Was kann der Fach-
handel dagegen tun? Wie lassen sich Kunden, die in 
der Pandemie einen Bioladen für sich entdeckt haben, 
auf Dauer halten? Dazu machen sich große Filialisten 
wie Inhaber kleiner Läden gleichermaßen Gedanken. 
Die einen setzen dabei auf Spezialitäten, die ande-
ren auf Kundenbindungsprogramme wie Oekobonus, 
Alnatura erarbeitet mit „Mein Alnatura“ sogar ein 
eigenes Programm. Unser Autor Leon Ginzel hat sich 
für Sie umgehört und die Ergebnisse in unserer Titel-
geschichte ab Seite 08 zusammengefasst.

Was Kunden vom Fachhandel erwarten, war auch 
eine Fragestellung der aktuellen Rheingold-Studie, 
die auf dem 12. Marktgespräch der BioHandel Akade-
mie vorgestellt wurde. Zu welchen Ergebnissen die 
Forschenden kamen und welche Diskussionen sich 
daraus ergaben, berichtet Sylvia Meise ab Seite 14.

Doch was wäre der schönste Bioladen ohne Pro-
dukte, die die Kundschaft wirklich schätzt? Auch im 
vergangenen Jahr haben die Schrot&Korn-Leser eine 
große Auswahl probiert und bewertet. Die Produkte, 
die am meisten überzeugen konnten und sich nun 
Bestes Bio 2022 nennen dürfen, wurden auf einer gro-
ßen Gala ausgezeichnet. Daniela Nickel fasst die Hö-
hepunkte der Preisverleihung ab Seite 22 zusammen.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Vor welchen Heraus-
forderungen die Branche 
nach dem Corona-Boom 
jetzt steht – ein Einblick in 
die Pläne von Läden und 
Filialisten
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aktuelle Rheingold-Studie 
vorgestellt
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Inhalt

„Wir erleben  
einen der wichtigs-
ten Zeitpunkte in 
der Lebensmittel-
wirtschaft.“
Patrick Müller-Sarmiento, 
 auf S. 16
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Wer Landkrone wählt, genießt Bio, lecker und gut! Denn alle schonend 
hergestellten Produkte enthalten nur sorgfältig ausgewählte Zutaten 

aus kontrolliert biologischem Anbau und von bester Güte.
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Ein Wasser,  
so lebendig wie  
der Schwarzwald.
•   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-Mehrwegflaschen erhältlich
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Vielseitig anwendbar, plastikfrei, leicht biologisch 
abbaubar: Seifen sind nachhaltige Alleskönner. 
Durch die Reduce- und Zero-Waste Bewegung  
erfährt sie aktuell eine Renaissance. Deshalb freut 
es uns umso mehr, dass wir bereits für die hohe 
Qualität der Haarseife Rosmarin* und jetzt für  
die Mandel & Avocado** Seife von Ökotest ein  
„sehr gut“ erhalten haben. 
www.sodasan.com

Zero-Waste mit echten Bio-Seifen
Plastikfreies Bad

*Ökotest-Ausgabe 9/2020 | **Ökotest-Ausgabe 11/2021

Sodasan_RZ_AnzBioHandel_AlleStückseife_210x280_11_2021.indd   1 30.11.21   11:56
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Die Verbraucher-Initiative 
„Du bist hier der Chef!“ 
hat Bio-Eier von Zwei-
nutzungshühnern in die 
Regale gebracht. Sechs 
Stück für 3,76 Euro. Wie 
die Bio-Weidemilch aus 
dem vergangenen Jahr 
stehen auch sie zuerst 
bei Rewe, können aber 
auch von Bio-Märkten 
gelistet werden. Als wei-
tere Produkte könnten 
bald Kartoffeln, Butter 
und Mehl auf den Markt 
kommen.©
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Bioland bleibt 
bei Lidl
Bioland und Lidl haben ihre 
Kooperation „langfristig ver-
längert“, wie der Discounter 
Ende November mitteilte und 
Bioland bestätigte. Konkret 
dazu äußern wollten sich 
beide Parteien nicht. Statt-
dessen kündigte Lidl an, dass 
das Festsortiment bis 2025 zu 
zehn Prozent aus Bio- oder 
Bioland-Lebensmitteln beste-
he soll. Aktuell führt der Dis-
counter laut eigenen Angaben 
rund 350 Bio-Artikel, etwa  
100 davon mit Bioland-Siegel. 

Der Bio-Filialist Alnatura 
lässt seine Märkte künftig 
auch von selbstständigen 
Kaufleuten führen. Mit 
Ulli‘s Super Natur Markt 
Schwerin hat der erste Laden 
dieser Art im November in 
Norddeutschland eröffnet.  
Details zu seinem „Kauf-
mannsmodell“ wollte das 
Unternehmen nicht nennen. 
Äußerlich sowie beim Sorti-
ment unterscheidet den 550 

Quadratmeter großen Markt 
nichts von einer klassischen 
Alnatura-Filiale, so Inhaber 
Ulrich Löhle. Ob das Kon-
zept ausgerollt werde, prüfe 
Alnatura, sagte Co-Chef Rü-
diger Kasch auf der Jahres-
pressekonferenz des Unter-
nehmens Anfang Dezember. 
Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr steigerte Alnatura den 
Umsatz um sieben Prozent 
auf 1,15 Milliarden Euro.

Alnatura setzt auf 
Kaufleute 

Die Internatioa-
nale Grüne Wo-
che findet 2022 
coronabedingt 
nicht statt. Die 
Initiative „Wir 
haben es satt!“ 
will dennoch 
für Bauernhöfe, 
Tiere und das 
Klima demons-
trieren. In wel-
cher Form ist 
noch unklar.
  www.wir-haben-es-satt.de

Quelle: Koalitionsvertrag 2021-2025

30 %
Öko-Landbau will 
die neue Bundes-
regierung aus SPD, 
FDP und Grünen 
bis 2030 erreichen. 

Ulrich Löhle (M.) und Team bei der Eröffnung in Schwerin

Verbraucher-Eier bei Rewe

 Kurz notiert 
Die Bio-Zentrale will neben 
dem LEH mit einer Zweit-
marke auch den Fachhandel 
beliefern. „Less is more“ soll 
mit minimalistischem Design 
und kurzen Zutatenlisten 
junge, gesundheitsbewusste 
Verbraucher ansprechen.

Sabine Kabath 
ist neue Vizeprä-
sidentin bei Bio-
land. Sie folgt auf 

Stephanie Strotdrees.

Biofilialist Ebl Naturkost hat 
sich Biokreis angeschlossen. 
Man schätze, „dass der Ver-
band sich klar zum Fachhan-
del bekennt“, so Geschäfts-
führer Gerhard Bickel.

Roland Bollen-
dorf ist neuer 
Leiter des Ge-
schäftsbereichs 

Schrot&Korn beim bio verlag.  
Der Medienmanager war un-
ter anderem Vertriebsleiter 
beim Verlag Condé Nast 
(Vogue, GQ, Glamour). 

Kaufland bringt eine eigene 
Naturkosmetik-Marke auf den 
Markt. „Bevola Naturals“ ist 
Natrue-zertifiziert, vegan und 
durch Ausgleichszahlungen 
klimaneutral.

Heinz Claus, 
Gründer von 
Claus Reformwa-
ren, ist im  

Alter von 82 Jahren verstor-
ben. Das Familienunterneh-
men beliefert den Naturkost- 
und Reformhandel.

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich 
ausführlich auf dem Laufenden: 
www.biohandel.de
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Neu gewonnene  
Kunden binden ist eine  
der Herausforderungen 
nach Corona.
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A m Anfang 
ging die 
Schlange 
einmal die 
Straße runter. 

„Da haben wir uns gefragt: 
was ist denn hier jetzt los? 
Die kamen alle zu uns. Ich 
bin überhaupt nicht mehr 
zum Einräumen gekommen!“ 
Sabine Maas kann sich genau 
erinnern. Die Inhaberin vom 
Grünen Laden in Berlin-Moabit 
sitzt im grauen Norwegerpulli 
auf der Holzbank vor ihrem 
Eck-Laden mit Blick auf die 
winterliche Spree und lässt 
die Corona-Anfangszeit Revue 
passieren „Das war auch an-
strengend. Aber ich bin stolz, 
dass wir das so gut geschafft 
haben. Ich habe jedem im 

Team einen Corona-Bonus 
gezahlt. Ohne die hätte ich es 
nicht geschafft.“

Auf 90 Quadratmetern bie-
tet Maas ihren Kundinnen 
und Kunden das komplette 
Bio-Sortiment an – mit viel 
Liebe zur Qualität. Highlights 
sind die sehr umfangreiche 
und frische Obst- und Gemü-
se-Auswahl und eine große 
Käsetheke. „Wein und Spiri-
tuosen gehen auch sehr gut. 
Da haben wir während der 
Pandemie von einem Regal-
fach auf fünf aufgerüstet.“ Ihr 
Umsatz ist insgesamt um 30 
Prozent gestiegen, Obst und 
Gemüse waren abends oft 
komplett leer, in der Hoch-
phase mussten auch ihr Sohn 
und seine Freunde mit ran. 

Die große Stärke des Grünen 
Ladens: Er ist tief im Kiez ver-
wurzelt. Alle paar Minuten 
grüßt Sabine Maas mit ihrer 
herzlichen Ruhrpott-Art vor-
beilaufende Menschen. Man 
merkt: Die Verbindung zum 
Viertel ist eng. „Wir haben 
90 Prozent Stammkunden. 
Einige sind in der Corona-Zeit 
auch nur zu uns gekommen, 
um zu quatschen.“

TITELTHEMA

Back to  
normal?!
Der Riesen-Boom ist erstmal vorbei: Die coronabedingten 
Umsatzrekorde im Bio-Handel sind abgeflaut. Jetzt steht 
eine Umbruch-Phase an. Wie löst die Branche diese  
Herausforderung? Wie können neue Kunden gewonnen  
und alte gehalten werden? Ein Einblick in die Pläne  
großer Ketten und inhabergeführter Läden für 2022.   

Text: Leon Ginzel

Das Konsum- 
verhalten  
normalisiert 
sich wieder.
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Mit Fotos aus den 90ern 
zeigt sich die BioCompany 
als Berliner Bio-Betrieb der 
ersten Stunde.

Und wie geht’s jetzt weiter? 
„Ich habe das Gefühl, dass 
der Laden um die Ecke wie-
der wichtiger wird für die 
Menschen. Auch als sozialer 
Treffpunkt im Kiez“, meint 
Maas. Besondere Aktionen, 
um die neu gewonnenen Kun-
den zu halten, plant sie nicht. 
„Wir wollen mit Qualität und 
Freundlichkeit punkten. Diese 
Apfel-Auswahl bekommst du 
zum Beispiel nur bei uns. Bei 
Rosenkohl warten wir immer 
auf den aus Deutschland. Und 
wir haben alles da, auf kleiner 
Fläche – man muss gar nicht 
mehr woanders hin.“

Aber Maas ist auch realis-
tisch: „Ich hoffe zwar, dass 
dieser Trend, mehr zu Hause 
zu kochen, dieses Zusammen-
rücken, anhält. Aber, wenn 
Corona vorbei ist, kann auch 
schnell wieder der normale 
Trott kommen.“

Umsatz-Zahlen sind  
rückläufig
Die Zahlen deuten das jetzt 
schon an. Die Kurve im letz-
ten, zum Redaktionsschluss 
untersuchten Quartal (3. Quar-
tal 2021) zeigt nach unten. Laut 
Umsatzbarometer BioHandel 
ging der Umsatz allein im Sep-
tember 2021 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 6,6 Pro-
zent zurück. Auch August und 
Juli waren rückläufig. So einen 
kompletten Minus-Trend in-
nerhalb eines Quartals gab es 
zuletzt Anfang 2017. 

Allerdings hat das Jahr 2020 
durch die Rekord-Umsätze in 
der ersten Corona-Phase auch 
ein sehr hohes Vergleichs-
Niveau. Trotzdem: Das Kon-
sumverhalten normalisiert 
sich wieder. Einige neue Kun-
dinnen und Kunden bleiben 
den Bioläden erhalten, andere 
springen ab. 

Wie plant die Branche gene-
rell in dieser Umbruch-Phase? 
Wie kann der Boom viel-
leicht doch noch nachhaltig 

gehalten werden? Was ist die 
Perspektive für 2022?

Kundenbindung durch 
Bonusprogramme
„Wir wollen mehr auf Inhalte 
setzen. Also weniger über 
den Preis locken, sondern 
mit Content. Den Kunden Bio 
erzählen“, erklärt Katrin Ah-
mann von SuperBioMarkt aus 
Nordrhein-Westfalen. Über 30 
Filialen betreibt die Kette mit 
Schwerpunkten in Münster, 
Düsseldorf und Dortmund.

Fürs nächste Jahr rechnet 
SuperBioMarkt mit einem mo-
deraten Wachstum. „In der 
ersten Jahreshälfte wird es 
schwierig die „lockdownbe-
dingten“ Umsätze zu halten. 
Aber für die Zeit ab Juni sehen 
wir gute Perspektiven.“

Ein großer Pluspunkt bei 
der Kundenbindung ist laut 
Ahmann das Oekobonus-Pro-
gramm. „Das war absolut ziel-
führend! Genau wie die neu 
ausgearbeitete Kundenreise, 
bei der unsere Mitarbeiter 
an jeder Station oder Fach-
abteilung in der Filiale einen 
Mindeststandard an Service 
liefern. Dafür werden sie in 
Einzelcoachings trainiert.“

Das Oekobonus-Programm 
ist ein Gemeinschafts-Pro-
gramm mit der GLS Bank und 
ebl Naturkost. Bei jedem Ein-
kauf sammeln die Kunden 
dabei sogenannte „Bees“. 
Ein Euro = ein Bee. Jeder Bee 
kann beim nächsten Einkauf 
mit einem Cent verrechnet 
werden, oder die Kunden 
spenden an soziale Projekte. 
Spezielle Coupons ergänzen 
das Programm.

Dass Kundenprogramme ein 
Schlüssel sein dürften, um neu 
gewonnene Kunden zu hal-
ten, zeigen auch die Pläne von 
einem Big Player der Branche.  
Alnatura entwickelt gerade 
ganz frisch ein eigenes Pro-
gramm. „Mit ‚Mein Alnatura‘ 
wollen wir die Verbindungen 
zu den Kundinnen und Kunden 
intensivieren“, so Verena Jäger, 
die bei Alnatura die Abteilung 
Kundenverbindung und Digi-
tale Innovation leitet. Kunden, 
die sich online für „Mein Alna-
tura“ registrieren, finden dort 
ihren „persönlichen Bereich“, 
heißt es auf der Webseite des 
Unternehmens. Und: „Hier 
können Sie Produkte testen 
oder Ihre persönlichen Lieb-
lingsrezepte sammeln.“ ©
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„Ich habe das 
Gefühl, dass 
der Laden um 
die Ecke wieder 
wichtiger  
 wird.“
Sabine Maas 
Gründer Laden Berlin
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Während Alnatura 2019/20 
um 19,6 Prozent zulegte und 
im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr den Umsatz um 
sieben Prozent auf 1,15 Mil-
liarden Euro steigern konnte, 
ist die Prognose für 2021/22 
„ein nicht großes einstelliges 
Plus“. Das sagte Gründer Götz 
Rehn bei einer Pressekonfe-
renz Anfang Dezember. 

Kein Preiskampf sondern 
nachhaltiges Wachstum
Zuletzt lief es für „die Großen“ 
besonders gut. Das zeigt ein 
Blick auf die Marktverteilung 
in der Branche. Der Anteil der 
Bio-Supermärkte stieg von 
2012 bis 2021 von 17 auf 34 
Prozent (siehe Infografik). 

Jedes vierte Bio-Geschäft 
gehört mittlerweile zu einer 
der großen Ketten Denns, 
Alnatura, BioCompany, Super-
BioMarkt, ebl oder Basic. Die 
größten Filial-Zuwächse 
haben Denns (+233%) und Bio-
Company (+117%).

Letztere sorgten im Herbst 
mit ihrer Retro-Kampagne 
„Aus Berlin seit 1999“ für Auf-
merksamkeit. Der Schwer-
punkt: Plakate mit Sprüchen 
wie „Wir waren schon nach-
haltig, da habt ihr noch Drogen 
genommen“ oder „Bio verkau-
fen, bevor es jemand wollte“ 
im Vintage-Stil. Ergänzt wurde 
der PR-Move mit bunten T-
Shirts fürs Verkaufs-Personal, 
einer Retro-Website und einer 
Spotify-Playlist mit 90er Hits.

„Die Retro-Kampagne soll 
potenziellen Kunden und vor 
allem jungen Menschen ver-
deutlichen, dass wir seit über 
20 Jahren wirklich für Bio 
und Nachhaltigkeit leben und 
arbeiten. Das unterscheidet 
uns von denen, die Bio als 
Trend oder Hype verstehen, 
nur um daraus Profit zu schla-
gen. Außerdem war es nach 
den anstrengenden Wochen 
der Pandemie und der Wahlen 
auch mal wieder Zeit für etwas 

Anteil der Ladentypen
Bio-Supermärkte liegen vorn

Leichtes und Lustiges“, erklärt 
Boris Frank, Vorstand Einkauf 
und Marketing bei BioCompany.

Spezielle Aktionen, um die 
Kundinnen und Kunden zu 
binden, planen die Berliner 
laut Frank nicht. „Bei uns wird 
es keine aggressiven Preis-
aktionen wie bei anderen 
Lebensmittelhändlern geben. 
Ein Preisdumping schadet 
nur allen.“ Stattdessen setze 
man auf innovative Ideen wie 
das Mehrwegsystem Pfabo für 
Mitnahmegerichte. 

Perspektivisch wolle man 
weiter „organisch wachsen“. 
„Die Mitarbeiter sind sehr zu-
sammengewachsen und haben 
schier Großartiges geleistet. 
Dafür sind wir sehr dankbar 
und sehen uns für weitere Her-
ausforderungen auch recht gut 
aufgestellt“, so Frank. 

Kein künstliches Ge-Hype, 
keine aktionsgetriebene Strate-
gie – auch der BioMarkt Verbund 
um das Flaggschiff Denns setzt 
auf einen nachhaltigen Kurs. 
„Wir verstehen Bio als Lebens-
aufgabe, nicht als Hype“, so 
Kommunikationschef Lukas 
Nossol.

„Wir wollen die ökologische 
Bewegung zukunftssicher 
weiterentwickeln: Gemeinsam 
mit den vielen Bio-Landwir-
ten, Erzeugern, Händlern und 
natürlich unseren Kunden, 
ohne die es nicht geht.“ 

Ziel sei es, die Verbindungen 
zur Kundschaft zu festigen, so 
Nossol weiter. „Nicht aktions-
getrieben, sondern nachhaltig 
als guter und verlässlicher 
Partner.“ Die überzeugendsten 
Punkte pro Bio sind laut Nos-
sol die Qualität und das Enga-
gement für Umwelt und Klima. 

Experte sieht Potenzial – 
mahnt aber auch
Genau da setzt auch die Pro-
gnose von Marktforschungs-
Experte Frank Quiring vom 
Rheingold-Institut an. Er 
glaubt: „Bio wird nach Corona 

noch relevanter werden“. Das 
liege neben den „Corona-Ef-
fekten“ wie einem gesteiger-
ten Gesundheitsfokus auch 
an der sich verschärfenden 
klimatischen Lage, den Be-
richterstattungen dazu, dem 
zunehmenden Bewusstsein 
über Abholzungen, Tierwohl 
und fairen Handel.

Skandalberichte wie die 
Zeit-Recherche zum Tierwohl 
im Bio-Bereich könnten die 
Leute aber auch verunsichern, 
vermutet Quiring. „Entweder 
die Leute sagen dann ‚Ach, Bio 
ist auch nicht viel besser als 
konventionell, dann kaufe ich 
doch wieder konventionell 
und spare Geld‘ oder die Kon-
sumenten suchen nach Bio, 
das verlässlich ist: Das führt 
dann zu verlässlichen Siegeln 
wie Demeter oder Bioland, aber 
auch mehr in den Fachhandel, 
da ist immer Verlass auf die 
Qualität.“

Regionalität und Trans-
parenz werden laut Quiring 
nochmal an Bedeutung gewin-
nen. „Es wird wichtiger, als 
Kunde ein moralisch gutes 

Quelle: bio verlag 2021

Bio-Supermärkte 
über 400m2

Fachgeschäfte 
100m2 bis 399m2

Bioläden  
bis 99m2

Hofläden

2021

2012 17 %

34 %

2021

2012 16 %

16 %

2021

2012 37 %

19 %

2021

2012

31,5 %

30,2 %

2021: 2.369 gesamt
2012: 2.384 gesamt
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Regionalität  
und Transparenz  
gewinnen  
nochmal an  
Bedeutung.

Gefühl zu haben.“ Heißt für 
den Handel: in Bio geschulte 
Mitarbeitende, gute Behand-
lung etwa durch faire Löhne 
auch für Lieferanten. Durch 
die boomende Online-Bericht-
erstattung bekomme gerade 
die „Generation Z“ sofort mit, 
wenn etwas nicht stimme.

Abo-Lieferdienste mit  
großer Konkurrenz
Regionalität – das ist vor 
allem bei Bio-Lieferdiensten 
der USP. Die Bestellzahlen für 
Kisten vom Ökodorf Brodowin 
bei Eberswalde schossen in 
der Corona-Zeit durch die De-
cke. „Wir hatten im Sommer 
2021 mit 3.900 Kunden unser 
Allzeit-Hoch“, so Sprecherin 
Franziska Rutscher. Danach 
ging es – auch durch die vie-
len Herbst-Urlauber – deut-
lich nach unten auf nur noch 
2.500. Richtung Weihachten 
folgte dann wieder eine Sta-
bilisierung. „Es war ein Auf 
und Ab und stellenweise 
sehr schwer zu planen“, so 
Rutscher. 

Diese Unsicherheit wird 
sich aus ihrer Sicht auch in 
2022 fortsetzen. „Es ist ganz 
viel Rätsel-raten. Wir wollen 
möglichst flexibel bleiben 
und mit allem rechnen.“ Das 
Team soll zusammengehal-
ten werden, um verlässlich 
arbeiten und liefern zu kön-
nen. Online-Auftritt und Be-
stell-Prozess sollen mit Hilfe 
von außen nochmal profes-
sioneller gestaltet werden. 
Denn die Konkurrenz schläft 
nicht. „Durch Corona haben 
ganz viele das Lieferding ent-
deckt“, so Rutscher. Gorillas, 
Flink und Flaschenpost haben 
sich in Berlin in den Markt 
gekämpft, neue Angebote wie 
der Unverpackt-Lieferdienst 
Alpakas kommen dazu. „Die 
werden sich nicht alle halten, 
aber wir müssen natürlich 
trotzdem noch mehr mit 
unseren ureigenen Stärken 

punkten“, so Rutscher.
Persönlich ansprechbar 

sein, auch mal zum Ge-
burtstag gratulieren und die 
Kundinnen und Kunden mit 
Aktionen wie italienische 
oder bayerische Wochen bin-
den – das sind die Bausteine 
in Eberswalde. „Wir wollen 
der Online-Supermarkt des 
Vertrauens sein.“ 

Die Märkische Kiste er-
weitert derzeit eine Halle, 
um den steigenden Kunden-
anfragen gerecht werden zu 
können. Außerdem arbeitet 
sie am Relaunch ihres Web-
shops. Durch Befragungen 
will der Betrieb seine Kunden 

am Entwicklungsprozess 
teilhaben lassen. „Den stetig 
wachsenden und sich än-
dernden Herausforderungen 
muss man sich stellen und 
immer wieder spontane Ent-
scheidungen treffen, um die 
Stabilität in den Geschäfts-
prozessen zu wahren“, teilt 
Heide Hambach, Assistentin 
der Geschäftsleitung, mit. 
Für 2022 erwartet sie ein Um-
satzwachstum „von bis zu 20 
Prozent“.

Stempelkarte und  
Probierstände 
Und die etwas größeren  
Kleinen? Was planen die? Der 
200-Quadratmeter-Laden  
Organics in Erfurt ist gut 
durch die Corona-Zeit gekom-
men. „Wir konnten in fast 
allen Monaten weiter zule-
gen“, berichtet Chefin Sabine 
Schrumpf. „Für 2022 denken 
wir, dass es so weiter geht.“ 
Was gut lief, soll intensiviert 
werden: „Bei uns sind das die 
Käsetheke, das Bistro mit sei-
nem Mittagsangebot und die 
Probierstände“, so Schrumpf. 
Gerade letztere konnten durch 
Corona kaum noch statt-
finden, sollen aber wieder-
kommen. Das Ambiente ist 
entscheidend. „Viel Holz und 
keine Metallregale. Das fällt 
den Leuten sofort auf.“ Auch 
eine gute Chemie im Team sei 
entscheidend, so Schrumpf.  

Um Stammkunden zu bin-
den hat der kleine Laden un-
weit vom Domplatz seit zwei 
Jahren ein Bonus-Programm 
aufgebaut, eine Stempelkarte 
mit zehn Abschnitten. Pro 
25€-Einkauf gibt es einen 
Stempel, wenn die Karte 
voll ist, beim nächste Mal 5€ 
Rabatt. Daten werden keine 
erhoben. „Das wird sehr gut 
angenommen. Es gab schon 
über 1.000 Einlösungen. Gera-
de, wenn man knapp unter 25€ 
liegt, legen viele noch schnell 
einen Schokoriegel dazu“, so 

Schrumpf. Außerdem gib es 
einmal pro Monat eine Aktion 
mit bestimmten Artikeln wie 
Tee-Kalender, die auch über die 
Online-Kanäle gestreut wird.

Der erfolgversprechendste 
„Marketing-Trick“ ist in Erfurt 
laut Schrumpf allerdings ein 
Klassiker. „Mund-zu-Mund-
Propaganda! Viele neue Kun-
dinnen und Kunden kommen 
auf Empfehlung zu uns.“

Back to the roots
Vertrauen – da ist es wieder. 
Eins der Leitmotive bei der 
Frage „Wo geht die Reise in 
der Branche hin?“ Generell hat 
man das Gefühl: die klassi-
schen Soft Skills werden eine 
große Rolle spielen: eine hohe 
Qualität, ein freundliches 
Team, eine nette Atmosphäre 
und eine enge Verbindung zur 
Kundschaft. Über den Preis 
soll es jedenfalls nicht gehen.

Ein weiterer Trend: Bonus-
programme. Ob Stempel-
karten aus Papier oder die 
Kundenkarte mit einem 
Programm dahinter – die 
Bindung an den Laden oder 
die Filiale übers Punkte-sam-
meln ist sowohl bei den „Gro-
ßen“ als auch bei kleineren 
Bio-Läden beliebt.

Probieraktionen und Inno-
vationen wie Pfandsysteme 
bei To-Go-Gerichten könnten 
abwechslungsreiche Ergän-
zungen werden. Um das Ein-
kaufserlebnis zu steigern und 
zu zeigen „wir denken mit 
und sind modern“. 

Am Ende wird’s aber vor 
allem über eins gehen: Ein 
besonderes Einkaufs-Gefühl 
zu liefern. Auch über Herz-
lichkeit und kleine Aufmerk-
samkeiten. So wie bei Sabine 
Maas in Berlin-Moabit: 
„Wenn ich sonntags im Laden 
einräume und jemand an der 
Tür klopft, weil die Sahne 
alle ist, dann gebe ich die ein-
fach mit und sag‘ ‚Geld gibste 
mir nächste Woche‘.“
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12. MARKTGESPRÄCH

Was Kunden wollen
Der Fachhandel der Zukunft beschäftigte die Teilnehmer des jüngsten Markt- 
gesprächs. Wichtige Impulse dafür lieferten die Ergebnisse der Rheingold-Studie und 
der Vortrag „Bio im LEH“ von Patrick Müller-Sarmiento. Ein Blick nach vorn.

W ie kann der 
Bio-Fachhandel 
Kunden für die 

Transformation der Lebens-
mittelwirtschaft gewinnen? 
Mit dieser Frage beschäftigte 
sich das Rheingold-Institut in 
Köln im Auftrag der BioHan-
del Akademie. Die Ergebnisse 
der qualitativen Studie wur-
den erstmals beim 12. Markt-
gespräch vorgestellt. Kurzge-
fasst: Es ist ein Seiltanz. 

Die Forschenden beglei-
teten 32 Frauen und Männer 

im Alter von 21 bis 67 Jahren 
beim Einkaufen. In 16 klei-
nen, mittleren und großen 
inhabergeführten Bio-Läden 
waren sie unterwegs. Was 
sie beim Einkauf schätzen 
oder was sie stört, erzählten 
die Probanden daraufhin in 
tiefenpsychologischen Inter-
views. Zwei der Befragten 
nahmen an der Onlinetagung 
teil, um ihre Eindrücke und 
Anregungen zu schildern. 

Im Bio-Fachhandel schät-
zen die Kunden demnach den 

„entschleunigten Wohlfühl-
kauf“, den Einkauf im LEH 
beschreiben sie als „pragma-
tisch und anonym“. Bio ist 
hier nur ein Angebot unter 
vielen, der LEH ein Produkt-
Marktplatz und der „schnelle 
Effizienz-Kauf“ sein Marken-
zeichen, erläuterte Frank Qui-
ring vom Rheingold-Institut.

Nach den Beobachtungen 
der Forschenden funktioniert 
das Bio-Angebot im LEH oft 
als wertfreier Bio-Einstieg. 
Viele würden hier zum ersten ©
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Kunden  
schätzen den 
entschleunigten 
Wohlfühlkauf.

Der Fachhandel von morgen  
war das große Thema  

des 12. Marktgesprächs.



01 | 2022 15

Mal und „en passant“ zu Bio 
greifen. Häufige Auslöser sind 
gesundheitliche Probleme, 
der Wunsch nach gesünderer 
Ernährung oder die Geburt 
des ersten Kindes. Das „One-
Stop-Shopping“ im LEH wird 
dabei als Entlastung emp-
funden: Man bekommt Bio, 
spare sich aber den Weg zum 
Bio-Fachhandel. 

Manchen reiche das, sie 
blieben auch als Bio-Kun-
den im LEH. Bei anderen 
jedoch stoße der Griff zu Bio 
einen Prozess der „Bewusst-
werdung“ an. Je öfter sie Bio 
kauften, desto bewusster und 
skeptischer würden sie ange-
sichts der inflationären Pro-
duktmasse und der teils sehr 
günstigen Preise: „Wie schafft 
es der LEH, plötzlich so viele 
Bio-Produkte anzubieten? 
Das kann doch unmöglich 
alles richtiges Bio sein“, so die 
Probanden. Zudem ziehe die 
Vermischung mit konventio-
nellen Sortimenten den Wert 
von Bio insgesamt runter. 

Fachhandel genießt ein 
Grundvertrauen 
Dem Bio-Fachhandel werde 
dagegen ein Grundvertrauen 
entgegengebracht. „Ich kaufe 
überwiegend im Fachhandel 
ein, denn ich lege großen 
Wert auf Qualität. Dafür 
bin ich dann auch bereit, 
mehr zu zahlen“, erzählte 
einer der Probanden beim 
Marktgespräch.

  Die Gesinnung des Bio-
Fachhandels beschreibt 
Quiring als „Bio+“. Hier geht 
es um mehr als nur Bio zu 
verkaufen. Kunden gingen 
bereits mit der Grunderwar-
tung in den Bio-Fachhandel, 
dass die Produkte dort mit 
„Wertschätzung und Ver-
antwortung gegenüber dem 
kompletten Naturkreislauf“ 
hergestellt und auch fair ge-
handelt werden. Dazu Frank 
Quiring: „Der Fachhandel 

Diskutierten live im Studio:  
Dr. Alexander Beck, AöL  

(Moderation), Kathrin Jäckel, 
BNN, Regina Müller, Bioland, 

Josef Brunnbauer, Biokreis,  
Karin Romeder, Naturland  

Zeichen GmbH und zugeschaltet 
Dr. Alexander Gerber, Demeter
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wird relevant, wenn die Men-
schen mehr reflektieren.“ 
Die meisten Befragten haben 
eine zunehmende Sensibili-
tät im Hinblick auf die ganze 
Wertschöpfungskette, da ist 
der Fachhandel für sie ein 
„Gesinnungs-Garant“.

Dementsprechend gebe es 
an ihn andere Anforderungen 
als für den LEH, etwa in Bezug 
auf Produktpflege, Waren-
präsentation, Gestaltung des 
Ladens, Kundenorientierung 
oder Mitarbeiterbehandlung. 
„Die Gesinnung muss in allem 
spürbar werden“, so Quiring. 
Besonders auf großen Flächen 
um 1.000 Quadratmeter kön-
ne die für den Bio-Fachhan-
del typische wertegeladene 
Atmosphäre leicht verloren 
gehen. Das Geschäft würde 
dann – ähnlich wie der LEH – 
als Produktmarktplatz wahr-
genommen werden, also nicht 
mehr als Bio-Fachhandel. 

Aber Achtung: Kleinere 
Läden sollten dagegen darauf 
achten, in ihrem Auftreten 
und in ihrer Gestaltung nicht 
als zu dogmatisch rüberzu-
kommen. Das schrecke insbe-
sondere Fachhandelsneulinge 
ab, die die Anonymität des 
LEH gewohnt sind. Die Balan-
ce zwischen Kundenbindung 

und erdrückender Nähe will 
demnach einfühlsam austa-
riert sein.

Die Studie wurde von der 
BioHandel Akademie beim 
Rheingold-Forschungsinstitut in 
Auftrag gegeben und gespon-
sert von Bioland, Demeter, Bio-
kreis, AöL (Assoziation ökolo-
gischer Lebensmittelhersteller), 
BioFach, dem BNN (Bundes-
verband Naturkost Naturwaren) 
und Naturland.

Feuriges Plädoyer für 
Transformation 
Während die Studie Ideen für 
Ladenpraxis und Kundenbe-
ziehungen bereithielt, zog 
Patrick Müller-Sarmiento mit 
seinem Vortrag „Insights: 
Bio im LEH“ einen größeren, 
übergeordneten Rahmen auf. 
Ein tatendurstiger Hauch 
Glasgow sprühte vom Bild-
schirm, als er betonte: Kun-
denbefragung sei immer eine 
gute Idee, „aber wir haben 
auch die Verantwortung vo-
rauszugehen und Angebote 
zu machen“. „Was fehlt – und 
das hat COP26 eindrücklich 
gezeigt – ist die Dekarboni-
sierung.“ In diesem Sinn hielt 
der ehemalige Chef von Real 
und heutige Berater bei Roland 
Berger ein feuriges Plädoyer 

„Die Gesinnnung 
muss in allem 
spürbar werden.“
Frank Quiring,  
Rheingold-Institut
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„Wir erleben 
einen der  
wichtigsten  
Zeitpunkte  
in der Lebens- 
mittelwirt-
schaft.“
Patrick Müller-Sarmiento, 
Roland Berger

für die Transformation der 
Lebensmittelwirtschaft. 
Hauptemittenden der CO2-
Emissionen seien nicht die 
SUV-Fahrer, sondern Bau- und 
vor allem Landwirtschaft. 
„Hier kann der Fachhandel 
Vorreiter sein, indem er das 
Thema noch mehr kommu-
niziert.“ Vielen Menschen sei 
gar nicht bewusst, welches 
Lebensmittel welche Menge 
an CO2-Emission mit sich 
bringe. „Wir müssen gucken, 
wie wir diese Produkte klima-
positiv machen! Um das zu 
erreichen, können wir nicht 
auf die Politik warten. Wir 
als Inverkehrbringer von Pro-
dukten können einen Menge 
Menschen erreichen – und 
können eine Evolution, eine 
Revolution der Einzelnen 
anstoßen.“

Andere Wege gehen
Ein Zwischenruf im Chatka-
nal zum Preisdruck durch 
den LEH beantwortet er so: 
„Wir müssen andere Wege 
gehen. Erstens geht es dann 
nicht um Bio, sondern um 
Geschmack und Genuss, 
zweitens müssen die Kunden 
merken, es tut mir gut und 
drittens wissen: Die Ressour-
cen sind geschont.“

Dazu führte er aus, dass 
es heute um mehr gehe, als 
„LEH versus Fachhandel“ 
oder Differenzierung: „Wir 
erleben einen der wichtigsten 
Zeitpunkte in der Lebens-
mittelwirtschaft“. Um dies zu 
meistern, seien drei Aspekte 
besonders wichtig: Der Bio-
handel müsse aktuelle Ent-
wicklungen einbetten, wie 
Nachhaltigkeit und Regionali-
tät, pflanzenbasierte Protein-
quellen (hier liegt nach seiner 
Einschätzung ein Potenzial 
von 30 Prozent Wachstum), 
außerdem Lokalität und CO2-
Emission. Dazu gelte es, sich 
klug gegenüber dem LEH zu 
positionieren, wie auch die 
neue Studie aufzeige – und 
sich darüber hinaus immer 
wieder zu fragen: Wie kön-
nen wir einen Schritt voraus 
sein? Deutschland stehe 
leider eher für ein Billigpreis-
niveau bei Lebensmitteln 
und nicht für eine gute Ess-
kultur. Prinzipiell jedoch sei 
es eine gute Nachricht, dass 
Bio nicht mehr nur exklusiv 
ist, sondern auch in die Breite 
geht. Noch liegt der Bio-An-
teil am Gesamtkonsum bei 
sechs Prozent, dies lässt sich 
in Anbetracht der Bedeutung 
von Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz in der Gesellschaft 
noch steigern. Müller-Sar-
miento sieht hier als künftige 
Aufgabe für Händler mehr ins 
Inhaltsbranding, als ins Preis-
branding zu gehen.

In der nachfolgenden Dis-
kussion über Impulse und Er-
kenntnisse sicherten die Ver-
treterinnen der Verbände den 
Händlern Unterstützung zu, 
wie Schulungen oder Erklär-
videos. Beim Thema „Klima 
retten“ wurden Ähnlichkeiten 
zwischen der jungen Gene-
ration und den Biopionieren 
erkannt. Vor die vielzitierte 
Vorreiterrolle setzte Kathrin 
Jäckel vom BNN jedoch ein 
vorsichtiges Fragezeichen: 

„Ich glaube, es gibt Grenzen. 
Die Biofachhändler waren die 
Keimzelle. Ohne diese Läden 
wäre Bio nicht da, wo es jetzt 
ist. Aber ich frage mich: Ist 
es der wirklich richtige An-
satz, dass sie jetzt inmitten 
der aktuellen Herausforde-
rungen auch wieder Treiber 
der Transformation sein 
sollen?“ Georg Rieck vom 
Gießener Fachhandelsmarkt 
Klatschmohn merkt dazu im 
Chat an: „Wir können nicht 
die Glaubwürdigkeitskohlen 
aus dem Feuer holen, wenn 
die LEH-Großhandelsstruk-
turen die Glaubwürdigkeit 
zerschießen.“ 

Auf ins Auenland
Regina Müller von Bioland 
wünschte sich mehr Aus-
tausch, Vernetzung und auch 
verbandsübergreifende Ak-
tionen, um den Fachhandel 
zu stärken. Karin Romeder 
von Naturland Zeichen betonte 
Handlungsbedarf bei der di-
gitalen Sichtbarkeit und Josef 
Brunnbauer von Biokreis die 
Fachhandels-Strategie seines 
Verbandes: „Wir sind angetre-
ten, Produkte zu entwickeln, 
die der LEH nicht kopieren 
kann.“ Zudem setze er darauf, 
„mit kleinen Dingen Großes 
zu bewegen“. Alexander Ger-
ber von Demeter formulierte 
als Schlusswort: „Was ver-
bindet uns? Der grundlegende 
Wert, dass wir dafür stehen, 
Bio zu einer wertebasierten 
Gemeinschaft weiter zu ent-
wickeln, die an einem Strang 
ziehen kann.“ Bei Studien-
leiter Frank Quiring hat dieses 
Schlusswort ein Mut machen-
des Bild für 2050 gezündet: 
„Ein leuchtendes modernes 
Auenland, auch mit ‚Hello 
Fresh‘ in Bio und einer Werte-
Welt, wo man sich austauscht 
und trifft.“ 

 
Text: Sylvia Meise ©
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A usgerechnet Baben-
hausen: Ein kleiner 
Flecken im bayri-

schen Schwaben, mit fünf-
einhalbtausend Einwohnern, 
Fuggerschloss, aber leerste-
henden Läden, Zeichen der 
Landflucht. Dorthin zogen 
Merit Kraft und Kevin  
Beutekamp vor vier Jahren, 
um einen Bioladen aufzu-
bauen, sie war damals 25,  
er 27 Jahre alt. 

Das grüne Haus an der 
Durchgangsstraße ist nicht zu 
übersehen. An den Wänden 
drei große, aktuell beschrif-
tete Schiefertafeln, vor den 
Schaufenstern Körbe und Pa-
letten gefüllt mit Kürbissen, 
Ingwer, Apfelsaft, Wein, Tee-
päckchen. Auf einem Stopper 
können Passanten nicht nur 
die Angebote lesen, sondern 
auch, wie der Laden auf Co-
rona reagiert. Es ist nicht zu 
übersehen: Die Neuen laden 
ein und wollen kommuni-
zieren. Beide hatten schon 

Merit Kraft und Kevin Beutekamp: Kunden 
und MItarbeiter im Mittelpunkt.

BIOKUMA BABENHAUSEN

Es geht 
auch anders
Sie sind jung und leben ihren Traum:  
Merit Kraft und Kevin Beutekamp haben  
im bayrischen Örtchen Babenhausen ihren  
eigenen Bioladen gegründet. Auch, weil  
sie Dinge anders machen wollen.
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Erfahrungen im Lebensmit-
telhandel gesammelt: Kevin 
Beutekamp startete seine 
kaufmännische Ausbildung 
im konventionellen LEH, be-
endete sie in einem kleinen 
Bioladen und stieg dann als 
Filialleiter im Biohandel ein. 
Merit Kraft absolvierte ein du-
ales BWL-Studium inklusive 
(Bio-)Ladenpraxis, und kam 
dann als Außendienstlerin für 
Sortimentsfragen zum Bio-
großhändler Bodan. 

Keine Traumtänzereien
Kevin Beutekamp machte die 
Erfahrung von 60-Stunden- 
und 6-Tage-Wochen, Über-
stunden, hohen Krankenstän-
den und fühlte sich verheizt. 
Merit Kraft erlebte bei Bodan 
zwar das Gegenteil. Doch bei-
de sagten: „Es geht auch an-
ders.“ Mit einem eigenen La-
den, in dem nicht Sachzwänge 
vorherrschen, sondern der 
Mensch im Mittelpunkt 
steht, nicht nur die Kunden, 

sondern auch die Mitarbeiter 
und nicht zuletzt die beiden 
Überlinger selber. Beutekamp: 
„Wir wollen unseren Arbeits-
platz selbst gestalten – so, wie 
wir ihn uns wünschen.“ 

Direkt am Bodensee ist der 
Bedarf an Bioläden ausgereizt. 
Babenhausen bot sich an. Die 
beiden sind keine Traum-
tänzer. Mit Unterstützung 
von Bodan analysierten sie 
die Lage und kamen zum Er-
gebnis: Das passt. Die B300 
zwischen Memmingen und 
Krumbach führt Berufsver-
kehr direkt am Laden vorbei, 
Parkplätze vor dem Haus, 
Miete akzeptabel, die nächs-
ten größeren Bioläden mit 
Frischeangebot in 30 Minuten 
Entfernung. 

Mit einem Warenerstaus-
stattungs-Darlehen von Bodan 
und mit Geld, das sie sich 
von ihren Familien zusam-
mengeliehen hatten, legten 
sie im November 2017 los. 
Schon nach wenigen Monaten 

mussten sie in ein neues, grö-
ßeres Kühlhaus investieren. 

Chancen ergriffen
Anfang 2019 bot ein Bioladner 
aus der Umgebung den bei-
den an, seinen Lieferdienst 
und ihn als Fahrer zu über-
nehmen. Sie kauften dafür 
ein Auto. Die nächste Chance: 
Das Reisebüro nebenan gab 
auf. Durchbruch der Trenn-
wand, Umbau – im Herbst 
2019 wuchs Biokuma von 200 
auf 280 Quadratmeter. Ein 
großer Schritt. Denn von da 
an ging es nicht mehr ohne 
Mitarbeiter. 

Dann fragte der örtliche 
Kindergarten, ob sie am 
EU-Schulprogramm Schul-
obst teilnehmen wollten. Sie 
wollten. Seither liefern sie 
mit einem weiteren Fahrzeug 
Obst, Gemüse und Milch auf 
EU-Kosten, anfangs für 10, 
inzwischen für 4.000 Kinder 
in Schulen und Kitas der Um-
gebung. „Eine gute Sache“, 
finden beide. Aber auch auf-
wendig, denn sie müssen in 
Vorleistung gehen und immer 
wieder Anträge an Behörden 
stellen. Inzwischen ist som-
mers an Freitagen noch ein 
Marktstand dazugekommen. 
Ein anspruchsvolles Projekt 
und schwer zu kalkulieren. 

Neben einer Unverpackt-
Station für WPR-Produkte 
gibt es auch zahlreiche 
Lebensmittel in Mehrweg-
gläsern.

Kaum zu übersehen: Dank 
der grünen Außenfassade 
und dem Standort an einer  
Durchgangsstraße zieht Bio-
kuma viel Aufmerksamkeit 
auf sich. 

Ein Plus in Zeiten von Corona: 
Seit Anfang 2019 hat Biokuma 
einen Lieferservice. 

„Wir wollen 
unseren  
Arbeitsplatz 
selbst gestalten 
– so, wie wir ihn 
uns wünschen.“ 
Kevin Beutekamp,  
Inhaber



Branche – Ladenportrait

01 | 202220

„Denn vieles lässt sich im 
Sommer nach sechs Stunden 
im Stand nicht mehr verkau-
fen“, sagt Kevin Beutekamp. 

Vier Jahre nach der Neu-
gründung – die erste Jahres-
bilanz belief sich auf minus 
40.000 Euro – hoffen die bei-
den Gründer auf eine schwar-
ze Null 2021. „Wir haben pro 
Jahr 20 Prozent an Umsatz zu-
gelegt“, berichtet Merit Kraft 
– „und wir haben im Vergleich 
zum ersten Jahr den Umsatz 
verdoppelt“. Gleichzeitig ha-
ben die beiden aber immer 
wieder in zukunftsträchtige 
Projekte investiert. „Es macht 
Spaß“, sagt Kraft. „Wir begeg-
nen immer wieder neuen An-
reizen, uns in neue Themen 
einzuarbeiten.“ Die Kehrseite: 
Seit sie Ladner sind, hatten die 
beiden keinen Urlaub mehr. 
In den Anfangszeiten über-
nahmen die beiden Inhaber 
alle Urlaubs- und Krankheits-
vertretungen, denn keine Mit-
arbeiterin soll Überstunden 
machen. Inzwischen haben 
sie Vertretungen und lernen, 
Verantwortung abzugeben. 

Rückschläge & Bestätigung
Die Corona-Pandemie stellte 
sie vor zusätzliche Aufgaben, 
brachte Rückschläge, aber 
auch Bestätigung. Das Bistro 
im Laden musste schließen. 
Anstelle des Mittagstischs, 
geliefert von der Kölner Bio 

kommt bestimmt auch gezielt 
wegen der Superfood Eis-
törtchen, die die Manufaktur 
Nasch Natur aus dem Nach-
barort liefert. Vielleicht auch 
mal wegen der Mineralien, 
ebenfalls aus einem Nachbar-
ort. Oder wegen des Unver-
packt-Angebots. Biokuma hat 
Reinigungsmittel von Sonett 
zum Abfüllen im Programm. 
Darüber hinaus relativ neu: 
Trockensortimentprodukte 
des Berliner Start-ups Un-
verpackt Umgedacht. „Die 
Lösungen sind noch nicht 
perfekt, aber wir bleiben 
dran,“ versichert Merit Kraft. 
Und den Kunden scheint es 
zu gefallen: Bei manchen von 
ihnen haben die beiden den 
Eindruck, sie kommen auf ein 
Gespräch in ihren Laden und 
kaufen nebenher ein. Merit 
Kraft und Kevin Beutekamp 
sind offenbar angekommen in 
Babenhausen. 

Text: Gudrun Ambros

Gut bestückte  
Käsetheke:  

„Dafür kommen  
die Leute gezielt  

zu uns.“

Feinkost Manufaktur Pur, gibt 
es das Essen nun zum Abho-
len. Zum Glück war der Lie-
ferdienst schon eingerichtet. 
Den nutzen nun auch Men-
schen, die wegen Covid-19 
Kontakte meiden. Damit die 
Mitarbeiterinnen nicht länger 
als zwei Stunden am Stück 
eine Maske tragen müssen, 
klügelten die Chefs einen Plan 
inklusive reduzierter Ladezei-
ten aus, der möglichst wenig 
Umsatzverluste bringen soll. 
Die Kundschaft wurde – auch 
über den Brief auf dem Stop-
per vor dem Laden – aufge-
klärt und trägt das mit, sagen 
die Ladner. 

Am Sortiment hat Corona 
nichts verändert. Nach wie 
vor ist Frische der Schwer-
punkt. Wenige Schritte ent-
fernt von Obst, Gemüse und 
Kräutern präsentiert die Käse-
theke eine Auswahl an 60 bis 
80 Käsesorten. „Dafür kom-
men die Leute gezielt zu uns“, 
sagt Merit Kraft. Manch einer ©
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„Wir haben  
pro Jahr  
20 Prozent 
an Umsatz  
zugelegt.“
Merit Kraft, Inhaberin

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Merit Kraft, Kevin Beutekamp 
Adresse: Auf der Wies 21, 87727 Babenhausen
Öffnungszeiten: Mo bis Sa 9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr
Eröffnung: November 2017
Verkaufsfläche: 280 Quadratmeter
Mitarbeiter: 12 (10 Frauen, 2 Männer / 1 Vollzeit-, 11 Teilzeit-Kräfte) 
Produktzahl: ca. 3.500 
Großhändler/Lieferanten: Bodan, Rapunzel
Webseite: www.biokuma.de
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Branche – Bestes Bio

PREISVERLEIHUNG

Feierliche Atmosphäre  
für „Bestes Bio“
Über 1.000 Teilnehmer haben bei der Kundenbefragung „Bestes Bio 2022“  
Produkte verschiedener Bio-Hersteller bewertet. Einer von ihnen wurde gleich  
fünfmal mit dem Produktlabel ausgezeichnet. 

M it einem „Herz-
lichen Glück-
wunsch, Sie ha-

ben alle gewonnen!“ empfing 
Moderatorin Maja Nett die 
Preisträger zur „Bestes Bio 
2022“-Preisverleihung im 
Hofgarten Aschaffenburg. 32 
Unternehmen nahmen mit 49 
Bio-Produkten beim vierten 
Lauf der Schrot&Korn-Kunden-
befragung teil. Von insgesamt 
6.472 Bewerbern wurden 1.078 

ausgewählt, die teilnehmen-
den Produkte zu beurteilen. 
Um das Label ein Jahr lang 
tragen zu können, musste ein 
Produkt mindestens 80 von 
100 Prozent der Höchstpunkt-
zahl erreichen. Erstmals 
wurden neben Bio-Produkten 
auch ökologisch zertifizierte 
Produkte mit dem Label „Bes-
tes Öko 2022“ ausgezeichnet. 

Nachdem die Verleihung 
von Bestes Bio 2020 rein 

digital stattfand, sind viele 
der Preisträger in diesem 
Jahr in Präsenz zusammen-
gekommen, um ihre Preise 
entgegenzunehmen. Um die 
Sicherheit aller Anwesenden 
zu gewährleisten, galt bei 
der Gala die sogenannte 2G 
Plus-Regel sowie eine Ab-
stands- und Maskenpflicht. 
Darüber hinaus hat der bio 
verlag die Location mit Luft-
filtern ausgestattet, um 

Jüngster Preisträger: Die fünfte „Bestes 
Bio 2022“-Trophäe für Dr. Goerg nahm 
Manfred Görgs Sohn Bruce entgegen 
und widmete sie stolz seiner Mutter.
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auch ökologisch 
zertifizierte  
Produkte  
ausgezeichnet.
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Infektionen mit dem Corona-
Virus vorzubeugen.

Freude bei den Preisträgern
Der große Abräumer des 
Abends war Dr. Goerg mit 
fünf prämierten Produkten, 
darunter Kokosöl und Hasel-
nuss-Schokocreme, sowie 
zwei Gesamtsiegen in den 
Kategorien Kokosmilch und 
Öle. Geschäftsführer Manfred 
Görg war mit seinem Sohn 
Bruce angereist, um die Aus-
zeichnung seiner Frau und 
rechten Hand, Dr. Elisa Görg, 
zu widmen. „Ich möchte mich 
bei meiner Mama bedanken, 
da sie uns in den letzten Jah-
ren in Deutschland und den 
Philippinen unterstützt hat“, 
erklärte Bruce Görg auf der 
Bühne.

Ebenfalls über mehrere Aus-
zeichnungen mit dem Label 
Bestes Bio konnten sich Bio 
Planète und Pasta Nuova freu-
en, die jeweils drei Preise und 
einen Kategorie-Sieg für Pro-
dukte wie die Fresh & Fruity 

Ölziehmixtur und Frische ve-
gane Schnupfnudeln mit nach 
Hause nahmen. 

Bei den Brot- und Backwa-
ren holte sich mit 91 Prozent 
der Höchstpunktzahl das 
Wunderbrød von Bauckhof 
den Kategorie-Sieg. Den Preis 
nahm Verkaufsleiter Ralf Hop-
pe entgegen. „Wir haben ein 
sehr gutes Team im Bereich 
Produktentwicklung, das sei-
ne Ideen immer bis zum Ende 
durchdenkt“, erzählte Hoppe 
stolz. Das Wunderbrød sei ein 
„herausragendes Produkt“. 

Besonders stolz über die  
 Bewertung von 92 Prozent für 
ihren Reis Haselnuss Drink 
zeigten sich per Videobotschaft 
die Mitarbeiter der Allos Hof-
Manufaktur. „Wir sind zum drit-
ten Mal in Folge für ‚Bestes Bio‘ 
ausgezeichnet worden – das ist 
eine riesengroße Ehre für das 
gesamte Team“, kommentier-
te Marketing-Leiterin Sandra 
Spremberg die Auszeichnung.

Den Preis für Bestes Öko 2022 
bekamen gleich zwei Produkte 

aus dem Bereich Hygiene: das 
Feuchte Toilettenpapier Save 
to Flush von Natracare sowie 
die Händedesinfektion von 
Sonett als Kategorie-Sieger. 
Nach der Besonderheit ihres 
Produkts befragt, antwortete 
Sonett-Mitarbeiterin Rebecca 
Kramer: „Unsere Desinfektion 
enthält nur reinen Bio-Alko-
hol und reine ätherische Öle, 
außerdem setzen wir keine 
Petrochemie ein.“

Insgesamt 45 Produkte 
wurden mit Bestes Bio 2022 
ausgezeichnet. Für 2023 ist 
bereits ein fünfter Lauf in Pla-
nung. Wie Frederik Nurnus, 
Geschäftsleiter Marktwissen 
beim bio verlag, bekannt gab, 
gibt es für die Befragung 
bereits einen Pool von rund 
10.000 potenziellen Teilneh-
mern. „Dank ihnen erhalten 
die Hersteller eine ausführli-
che Bewertung mit umfassen-
den Kommentaren zu ihren 
Produkten“, so Nurnus. 

Text: Daniela Nickel

3Barnhouse, Rapunzel und  
Rosengarten wurden in der 
Kategorie Müsli ausgezeichnet 
(Im Bild, v.l.n.r.: Martin Eras, 
Eva Kiene und Alexander 
Becker)

4Beim Sektempfang konnten 
die Preisträger auf ihre  
Auszeichnungen anstoßen. 

5Bloggerin, Chefkoch- 
Projektmanagerin und  
Moderatorin Maja Nett führte 
durch den Galaabend.

1Sabine Kauffmann, Geschäfts-
führerin des bio verlags, würdig-
te die anwesenden Hersteller: 

„Es ist toll, was ihr das ganze 
Jahr über macht!“

2Im Galasaal herrschte fest-
liche Stimmung trotz Abstands-
regeln und Maskenpflicht.1 2

3 4 5
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: MARGARINE

Klimaschonend 
und vegan
Margarine gilt seit langem als gesunde Alternative  
zu Butter, steht aber doch immer wieder in der  
Diskussion. Es gibt gute Argumente, die für das  
pflanzliche Streichfett sprechen.

M argarine wurde 
im 19. Jahrhun-
dert als preiswer-

te und haltbare Alternative 
für Butter entwickelt. Seither 
muss sie sich immer wieder 
dem Vergleich mit dem tie-
rischen Streichfett stellen. 
Lange Zeit war der günstige-
re Preis der herausragende 
Vorteil des industriell her-
gestellten Produkts. Das hat 
sich geändert: „In Bezug auf 
Klimaschutz und den immer 
stärker werdenden Verzicht 
auf tierische Lebensmittel lie-
gen wir mit unseren Pflanzen-
Margarinen voll im Trend“, 
nennt Hermann Pfestorf, Ge-
schäftsführer von Landkrone 
und Vitaquell, Argumente, die 
inzwischen für viele Kunden 
wichtig sind. Tatsächlich 
fällt bei der Herstellung von 
Margarine deutlich weniger 
CO2 an: Laut dem Heidelber-
ger Institut für Energie- und 
Umweltforschung sind es 2,8 
Kilogramm CO2 pro Kilo im 
Vergleich zu 9 Kilo bei Butter. 

Natürliches Vitamin E
Ob Margarine gesünder ist, 
bleibt umstritten. Klar ist: 
Auch sie besteht praktisch nur 
aus Fett und etwas Wasser. 
Eiweiß, Kohlenhydrate, Bal-
laststoffe – Fehlanzeige. Auch 
nennenswerte Mikronähr-
stoffe liefert sie kaum, mit 
einer Ausnahme: Während 
konventioneller Margarine oft 
synthetische Vitamine zuge-
setzt werden, kann Bio-Mar-
garine Vitamin E natürlichen 
Ursprungs liefern. Es stammt 
vom eingesetzten Pflanzenöl. 

Anders als Butter enthält 
Margarine auch kein Choleste-
rin, von dem entsprechend ver-
anlagte Menschen nicht zu viel 
zu sich nehmen sollten, weil 
zu viel LDL-Cholesterin das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen erhöhen kann. 

Margarine setzt sich 
außerdem in der Regel aus 

Es muss nicht immer Butter 
sein: Margarine eignet sich als 

Brotaufstrich sehr gut.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Ist Margarine  
immer vegan?
Selbst Pflanzenmargarine 
darf laut Gesetz (Verord-
nung EG 1234/2007) tieri-
sche Zutaten enthalten. In 
konventionellen Produkten 
können Molkenerzeugnis-
se und Buttermilch ste-
cken, außerdem können 
Vitamine und als Emulga-
toren eingesetzte Mono- 
und Diglyceride tierischen 
Ursprungs sein. Diese Zu-
taten sind in Bio-Margari-
ne nicht üblich, zum Teil 
gar nicht erlaubt. Alle hier 
vorgestellten Produkte 
sind vegan und damit auch 
laktosefrei.

 Wie verwenden?
Aufs Brot passt jede Mar-
garine und bis auf Kräuter- 
und Würzstreichfette eig-
nen sie sich auch zum 
Backen. Die Würzigen 
kann man gut über Grillgut 
schmelzen lassen. Beim 
Dünsten und Braten emp-
fiehlt sich ein Blick auf die 
Empfehlungen auf der Ver-
packung. Viele Margarinen 
eignen sich zum Kochen, 
doch wenige vertragen die 
hohen Brattemperaturen.

 Was ist mit 
Schadstoffen?
Im jüngsten Öko-Test zu 
Margarine fanden die Tes-
ter nur in konventioneller 
Margarine Schadstoffe wie 
Glycidol und 3-MCPD-Fett-
säureester. Sie entstehen 
bei hohen Temperaturen, 
insbesondere bei der Des-
odorierung. Transfettsäu-
ren, fanden die Tester nur 
noch in Spuren. 

gesundheitlich günstigeren 
Fettbestandteilen zusammen: 
Während Butter rund 65 Pro-
zent gesättigte und 35 Prozent 
ungesättigte Fettsäuren ent-
hält, liefert Margarine deut-
lich mehr von den ungesät-
tigten. Gesättigte Fettsäuren 
erhöhen die Menge des LDL-
Cholesterins im Blut, unge-
sättigte verhalten sich neutral 
oder können den LDL-Spiegel 
sogar senken.

Keine tierischen Zutaten
Laut Gesetz darf Margarine 
tierische Zutaten enthalten 
(siehe Kasten links). Das 
gilt auch für Bio-Produkte. 
Allerdings verzichten die 
Hersteller freiwillig auf tieri-
sche Zutaten: Bio-Margarine 
besteht ausschließlich aus 
rein pflanzlichen Fetten wie 
Kokos- oder Palmfett, Ka-
kao- oder Sheabutter. Ergänzt 
werden sie mit ernährungs-
physiologisch vorteilhafteren 
Ölen wie Sonnenblumen-, 
Raps- oder Sojaöl, die mehr 
ungesättigte Fettsäuren 

enthalten, eventuell getoppt 
von Omega-3-reichem Wal-
nussöl. Studien belegen, dass 
Omega-3-Fettsäuren Ent-
zündungen hemmen und das 
Immunsystem stärken. 

Natürliches Lezithin sorgt 
in Bio-Margarine dafür, dass 
sich das eingesetzte Fett mit 
Wasser vermischen lässt, 
Karottensaftkonzentrat gibt 
der Emulsion eine zartgelbe 
Färbung. Zitronensaftkonzen-
trat sorgt für frisches Aroma 
und verlängert die Haltbar-
keit. Selten helfen natürliche 
Aromen bei der Geschmacks-
gebung nach. Meist ist Bio-
Margarine gesalzen. Landkro-
ne bietet auch eine salzfreie 
Variante an. Das Streichfett 
von Kaestler kommt ohne 
Wasser und Emulgator aus 
und orientiert sich mit seinen 
Zutaten an Kräuterbutter. 
Vegan Cow hat ein Streichfett 
mit Hafer entwickelt, analog 
zur Hafermilch.

Einige Hersteller verzichten 
auf Palmfett, weil es als Tro-
penwaldfresser und damit als 

Marmeladen-Toast 
mit Margarine:  

Vor allem Veganer  
beißen hier gerne zu. 

Hersteller von 
Bio-Margarine 
verzichten frei-
willig auf tieri-
sche Zutaten.
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Klimakiller einen schlechten 
Ruf hat. Öko-Palmfett stammt 
aber von Palmen, für die nicht 
extra tropische Wälder ster-
ben mussten. Vielmehr wach-
sen diese auf Flächen, die 
schon lang agrarisch genutzt 
wurden.

Nicht so stark verarbeitet
Bio-Margarinen unterschei-
den sich nicht nur in den 
nachhaltigeren Zutaten von 
konventionellen. Ihnen wer-
den allenfalls natürliche Aro-
men und weder gelbfärbendes 
Beta-Carotin, noch Vitamine, 
Glyceride von Speisefett-
säuren als Emulgatoren oder 
synthetische Konservierungs-
mittel zugesetzt. 

Darüber hinaus ist Bio-Mar-
garine etwas weniger stark 
verarbeitet als konventionelle. 
So werden die verwendeten 
Öle etwa nicht heißgepresst 
oder chemisch extrahiert, um 
einen höheren Ertrag zu be-
kommen. Sie müssen hinter-
her auch nicht komplett raf-
finiert werden, damit sie sich 
problemlos härten lassen.  
Desodorierung mit heißem 
Wasserdampf genügt. Statt 
Öle in einem aufwendigen 
Prozess chemisch zu härten, 
mischen Bio-Hersteller sie 

mit festen Pflanzenfetten. 
Sie werden geschmolzen, 
alle Zutaten schrittweise zu-
sammengemischt und zu 
einer feincremigen Emulsion 
verarbeitet. In einem Schnell-
kühler mit bis zu minus 22 
Grad eisigen Außenwänden 
entsteht unter Rühren und 
Kneten die gewünschte feine 
cremig-feste Konsistenz. 

Ein Dilemma bringt diese 
schonendere Herstellung 
von Bio-Margarine allerdings 
mit sich: Fette, die von Natur 

aus bei Zimmertemperatur 
fest sind, enthalten mehr 
gesättigte Fettsäuren. Öko-
Test nahm in seinem Bericht 
vom November 2021 kon-
ventionelle Margarine mit 
künstlich gehärteten Ölen als 
Standard und monierte, Bio-
Margarine enthalte zu wenig 
ungesättigte Fettsäuren im 
Verhältnis zu den gesättig-
ten. Allerdings stecken in 
den meisten Bio-Margarinen 
weniger gesättigte Fettsäuren 
als in Butter.

Ein weiterer Kritikpunkt 
der Tester: In allen geprüften 
Margarinen fanden sie Reste 
von Mineralölen, sogenannte 
MOSH oder MOAH. Sie stehen 
unter Verdacht, dass sie Ent-
zündungen, eventuell sogar 
Krebs auslösen können. Alsan 
schreibt dazu in einer Stel-
lungnahme, dass Mineralöl-
bestandteile umweltbedingt 
allgegenwärtig sind: in Abga-
sen, Feinstaub, technischen 
Maschinenölen; es gebe zahl-
reiche mögliche Eintrags-
quellen. Sowohl Alsan als 
auch Landkrone und Vitaquell 
betonen, man arbeite kontinu-
ierlich an einer Reduzierung 
und sei schon erfolgreich da-
bei, solche Mineralölreste zu 
minimieren.

VOLLFETT
Vollfettmargarine ent-
hält, wie Butter, mindes-
tens 80 und höchstens 
90 Prozent Fett und 
knapp 20 bis 10 Prozent 
Wasser. Sie basiert auf 
pflanzlichen Fetten und 
Ölen, Wasser, einem 
Emulgator, einem Säue-
rungsmittel und etwas 
Salz. 

FETTREDUZIERT
Diese fettreduzierte Mar-
garine darf zwischen 60 
und 62 Prozent Fett ent-
halten und liefert damit 
weniger Kalorien. Der 
konventionelle LEH 
kennt auch Halbfettmar-
garine mit einem Fettge-
halt zwischen 39 und 41 
Prozent und entsprechend 
mehr Wasser. 

STREICHFETT
Erzeugnisse, deren Fett-
gehalt mengenmäßig 
nicht den Vorgaben für 
Voll-, Dreiviertel- oder 
Halbfettmargarine ent-
spricht, werden offiziell 
als Streichfett bezeich-
net. Der Begriff wird 
aber auch allgemein für 
Margarine und Butter 
verwendet. 

ALS BLOCK
Margarine im Einwickler, 
ähnlich verpackt wie 
Butter, besteht zu einem 
größeren Anteil aus Fet-
ten wie Kokosfett, Palm-
fett oder Sheabutter, die 
bei Zimmertemperatur 
fest sind. 

MIT OMEGA-3
Omega-3-Fettsäuren hal-
ten Gefäße elastisch und 
sollen den Cholesterin-
spiegel senken. Damit 
reich versorgt sind Raps- 
und Walnussöl, die des-
wegen gelegentlich das 
Fettsäurespektrum von 
Margarine aufwerten.

Margarine in vielen Varianten

Bio-Margarine  
besteht aus  
nachhaltigeren 
Zutaten und ist 
nicht so stark  
verarbeitet.

Anders als zum 
Braten eignet sich 

Margarine zum 
Backen sehr gut.
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: MARGARINE

Plötzlich im 
Trend
Das traditionelle Grundnahrungsmit-
tel Margarine hat sich klammheimlich 
bei den veganen Trendprodukten ein-
gereiht. Für den Verkauf bedeutet das 
gut vorbereitet sein auf die Nachfrage 
veganer Einsteiger. 

F rüher suchten Kun-
den routinemäßig 
Margarine neben der 

Butter. Heute könnte es sich 
lohnen, das rein pflanzliche 
Streichfett in einem eigenen 
Vegan-Bereich der Kühlab-
teilung einzuräumen. Das 
Sortiment ist groß genug für 
einen extra Block. Und die 
Anhängerschaft veganer und 
vegetarischer Ernährung be-
kommt offenbar nach wie vor 
Zulauf. Laut Ernährungsreport 
2021 wuchs die Gruppe der 
Vegetarier in Deutschland von 
5 auf 10 Prozent und die der 
Veganer von 1 auf 2 Prozent. 

Vegane Newcomer 
„Gibt’s die auch vegan?“ wur-
de Patrick Lindner auf Messen 
gefragt. Der Unternehmens-
gründer war 2018 mit seinem 
Start- up angetreten, um Bio-
Butterveredelungen mit dem 
Markenname Kaestler auf den 
Markt zu bringen. Seit Mai 
2021 verkauft er Kräutermar-
garine und andere würzige 
Varianten des pflanzlichen 
Streichfetts. Ähnlich lief das 
bei CowCow. Das junge Unter-
nehmen startete mit Milch-
produkten und hat nun auf 
haferhaltigen Milchersatz 
umgestellt. Der Vegan Cow 
Hafer Block ist seit Oktober 
2021 in den Kühlregalen. 

Neben solchen (noch) klei-
nen Newcomern teilt sich der 
Bio-Margarinemarkt unter 
wenigen Herstellern auf: Ein 
Viertel des Gesamtumsatzes 
besetzt Alsan, dessen Bio-
Margarine praktisch in jedem 
Bioladen verkauft wird, der 
sich am Panel des Markt-
analysten bioVista beteiligt. 
Ein weiteres Viertel belegen 
Landkrone und Vitaquell, zwei 
Marken eines weiteren Tradi-
tionsunternehmens. Vitaquell 
wird vorwiegend in Reform-
häusern vertrieben, seine Bio-
varianten sind aber auch in 
Bioläden gelistet. Darauf folgt 
Naturli. Das dänische Unter-
nehmen hat sich auf vegane 
Lebensmittel spezialisiert. 
Der Reste des Marktes verteilt 
sich auf Handelsmarken und 
sehr kleine Anbieter.

Keine große Kategorie
Mit einem Umsatzanteil von 
0,21 Prozent ist Margarine 
alles andere als eine große 
Kategorie – im Vergleich etwa 
zu herzhaften pflanzlichen 
Aufstrichen, die zu fast einem 
Prozent des von bioVista be-
rechneten durchschnittlichen 
Ladenumsatzes beitragen. 
Und an Butter setzt ein Bio-
laden das Vierfache im Ver-
gleich zu Margarine ab. Was 
Preise angeht, liegt das 

Kunden suchen 
Margarine  
bei anderen 
veganen  
Produkten.
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pflanzliche Streichfett vorn, 
zumindest im Sinne von Kun-
den, die günstige Produkte 
nachfragen. Für die preis-
werteste Margarine, die von 
Alsan, misst bioVista einen 
Durchschnittspreis von 1,41 
Euro pro 250 Gramm, wäh-
rend der Topseller bei Butter 
mit 2,30 Euro einsteigt. 

Neue Klientel ist neugierig
Mit einer Preisaktion auf das 
Margarinesortiment aufmerk-
sam zu machen, bietet sich 
in der kalten Jahreszeit an, 
weil dann auf Hochtouren 
gekocht und gebacken wird. 
Die Pandemie hat im vergan-
genen Jahr diesen Aufwärts-
trend weiter beflügelt – die 
Menschen hatten Zeit und 
besannen sich darauf, dass 
es guttut, sich und andere 
mit Selbstgebackenem und 

Hersteller und ihre Produkte

1

6

2 3

4 5

1  Alsan
Bio-Margarine
(www.alsan.de)

2  Kaestler
Bio-Kräutermargarine
(www.kaestler.com)

3  Landkrone
Veganer Streich
(www.landkrone.de)

4  Naturli
Organic Vegan Block
(www.naturli-foods.com)

5  vegan cow
Haferblock, Butter-Alternative
(www.cow-cow.de)

6  Vitaquell
Megarine, palmölfrei
(www.vitaquell.de)

12

„Empfehlen Sie 
Abwechslung im 
Streichfett-Alltag: 
mit fruchtigem 
Olivenöl oder nus-
sigem Walnussöl 
in der Margarine.“
Ariane Wende, Vertrieb 
Landkrone Naturkost und 
Naturwaren GmbH

Davert steht für GANZHEITLICH 
NACHHALTIGES UND SOZIAL 
VERANTWORTLICHES Handeln 
entlang der gesamten Lieferkette

 YES, 
WE CARE!

BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

DAV-211106_AZ_100x280_WeCare_02Lek.indd   1DAV-211106_AZ_100x280_WeCare_02Lek.indd   1 22.11.21   11:2922.11.21   11:29
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-gekochtem zu verwöhnen.
Alten Hasen und Häsinnen 

ist das Kochen und Backen 
mit Margarine vertraut. Doch 
wer sich bevorzugt mit der 
veganen Küche auseinander-
setzt, gehört zur jüngeren 
Generation. 47 Prozent der 
14- bis 29-Jährigen kaufen öf-
ters vegane oder vegetarische 
Alternativprodukte, ist der 
Forsa-Umfrage zu entnehmen, 
auf der der Ernährungsbericht 
2021 fußt. Diese Klientel ist 
neugierig, ständig auf der 
Suche nach veganen oder 
vegetarischen Rezepten. Die 
eine oder der andere könnte 
sich über den Hinweis freuen, 
dass schrotundkorn.de und 
auch die Website von Rapunzel 
reichlich attraktive Rezepte 
zur Verfügung stellen und 
zeigen, was man mit Margari-
ne alles kreieren kann. Auch 
bei Landkrone und Kaestler 
machen Bilder mit Koch- und 
Backanleitungen Lust, Koch-
löffel und Rührgerät selbst in 
die Hand zu nehmen.

Verkostungen wären schön
„Es wäre schön, wenn wir 
bald wieder Verkostungen an-
bieten könnten,“ sagt Martina 
Nölter vom Aleco Biomarkt  
Zeven und steht damit  
bestimmt nicht alleine. Pro-
biertische, ansprechende 
Dekoration, Aufstriche auf 
Brotstückchen oder Cräckern, 
mit Kunden ins Gespräch 
kommen – „das haben wir  
immer gerne gemacht.“ 

Margarine hat die Filial-
leiterin allerdings noch nie 
auf Probierschnittchen gestri-
chen. Das könnte sich ändern. 
Denn die neuen Veredelungen 
von Kaestler erweitern nicht 
nur das Geschmacksspek-
trum, sondern bieten neue 
Spielmöglichkeiten. Die Mar-
garine-Zubereitungen mit 
Kräutern, Zwiebel, Knoblauch, 
Tomatenmark eignen sich we-
niger zum Backen, durchaus 

zum Kochen, als Ergänzung 
zu heißen Kartoffeln, als 
Kräutermargarine zu Gegrill-
tem und ganz besonders als 
aromatischer Brotaufstrich, 
der sich einfach bei Verkos-
tungen präsentieren lässt.

Text: Gudrun Ambros

 Viele Kunden kaufen 
bei uns Margarine, weil sie 
sich vegan ernähren. Wir 
führen eine gute Palette. 
Am besten verkauft sich 
Alsan. Landkrone bietet 
eine große Auswahl, auch 
eine Sorte mit besonders 
viel Omega-3-Fettsäuren. 
Wir haben Naturli im Pro-
gramm und den Vegan Cow 
Haferblock für Veganer, 
die auf Getreidemilch 
stehen. 

 Manche fragen speziell 
nach Trendprodukten. Wir 
schauen, dass unsere Kun-
den die Ernährungstrends 
leben können, die sie sich 
wünschen. Viele legen 
Wert auf palmölfreie Mar-
garine, obwohl das Palmöl 
in unseren Streichfetten 
nachhaltig angebaut und 
ökologisch ist. 

 Margarine platzieren 
wir nicht mehr in der Nähe 
der Butter. In der Kühlung 
haben wir einen Bereich 
für vegane und vegetari-
sche Produkte eingerich-
tet. Dorthin gehört auch 
die Margarine.  

Tipps von  
der Kollegin

Martina Nölter, 
Filialleiterin  
Aleco Biomarkt 
Zeven, (600m2)

MADE IN

G E R M A N Y
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FESTE KOSMETIK

Starke Stückchen
Von Duschpulver über Deosticks bis zu kompakter Handcreme:  
Mit nachhaltiger, wasserfreier Kosmetik kann der Fachhandel vor  
allem junge Kundschaft begeistern. 

Immer mehr Menschen 
greifen zu festen Körper-
pflegeprodukten. Denn 

Duschgel, Deo und Hand-
creme am Stück verzichten 
zu großen Teilen oder ganz 
auf die Zutat Wasser und sind 
plastikfrei oder gar nicht 
verpackt. Vor allem bei Jün-
geren sind sie daher beliebt. 
Das Umweltbewusstsein 
indes, das sie zum Kauf be-
wegt, ist auch bei der älteren 

Bio-Kundschaft vorhanden. 
Es kann sich daher lohnen, 
auch sie auf das Sortiment an 
fester Kosmetik hinzuweisen, 
auf seine Vorteile und seine 
Wirksamkeit. 

Festes von Kopf bis Fuß 
Den Anfang machten vor ein 
paar Jahren feste Haarseifen. 
Da bei der Anwendung eine 
extra Spülung notwendig ist, 
kamen als Alternative festes 

Shampoo und Conditioner 
auf den Markt (s. BH 07/20). 
Mittlerweile können Kun-
dinnen und Kunden in Form 
von speziellen Seifen oder 
pH-neutralen Duschstücken 
auch Festes zum Duschen und 
entsprechende Produkte zur 
Gesichtsreinigung bekom-
men. Zum Hygieneprogramm 
gesellen sich außerdem Deo-
sticks und Deocremes sowie 
Zahnputzpulver und -tabs 

Spezielle Waschstücke 
für junge Haut reinigen 
besonders sanft.

Die Auswahl  
an fester   
Natur kosmetik 
wächst stetig. 
Sogar Sonnen-
schutz ist dabei. ©
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zum Zerkauen. Auf der Haut 
schmelzende Körperbutter 
und feste Hand- oder Fuß-
creme schließlich, sorgen für 
die naturkosmetische Pflege 
der Haut. Zudem erweitern 
feste Sonnenschutzmittel das 
Spektrum. Im Zuge des Trends 
erleben zugleich weitere Pro-
dukte, die es schon immer 
in fester Form gab, neue Auf-
merksamkeit: vor allem Ra-
sier- und andere Stückseifen 
sowie Gesichtsmasken zum 
Selberanrühren. 

„Der Absatz nimmt zu“
Als Bio-Großhändler mit 
Vollsortiment führt Grell 
Naturkost auch Naturkosme-
tik. „Feste, plastik- oder ver-
packungsfreie Artikel sind 
ein fester Bestandteil dieses 
Sortiments“, sagt Jannes Bor-
chers, Category Manager und 
Sortimentsberater, und zählt 
Shampoos, Spülungen und 
Duschgels, Seifen und Deodo-
rants sowie feste Zahncremes 
auf. „Hauptlistungsanteil ha-
ben bei uns kleinere, regiona-
le Hersteller, die sich auf feste 
Kosmetika spezialisieren.“ 
Neben großen Marken wie 
Bioturm, Lavera, Logona und 
Santé führe man daher Mar-
ken wie Hydrophil, Rosenrot, 
4peoplewhocare, Ben & Anna 
und Lenn & Levia. 

„In den vergangenen Mona-
ten hat Grell im Bereich feste 
Naturkosmetik die meisten 
Zulistungen verzeichnet. Ins-
besondere Unverpacktläden 
schätzen die Produkte“, so 
Borchers. Der Absatz entwick-
le sich über das gesamte feste 
Sortiment hin positiv. 

Vorteile für die Umwelt 
Für feste Naturkosmetik 
spricht besonders, dass sich 
damit Plastik und Verpa-
ckungsmüll im Badezimmer 
vermeiden lassen. Hinzu 
kommt der Ressourcenschutz, 
da sie nahezu oder ganz auf 

Wasser als Zutat verzichtet 
– anders als etwa flüssiges 
Shampoo und Duschgel.
Dadurch sinkt das Gewicht 
der Produkte, was wiederum 
den Verbrauch an Transport-
energie verringert. Weiteres 
Plus: In wasserfreier Umge-
bung können sich Bakterien 
schlechter vermehren und die 
Produkte verderben – daher 
enthalten viele der Festen kei-
ne Konservierungsstoffe. 

Auch für die Kundschaft 
macht sich das Weniger an 
Volumen und Gewicht be-
zahlt, zum Beispiel auf Wan-
derreisen. Apropos bezahlt: 
Die festen Produkte erschei-
nen erst mal deutlich teurer 
als Körperlotionen, flüssige 
Shampoos und Co. Dafür sind 
sie als Konzentrate, die sich 
auf die wesentlichen Zutaten 
begrenzen, aber äußerst er-
giebig und sparen schnell 

Viele kleine, 
teils regionale  
Hersteller 
haben sich auf 
feste Kosmetik 
spezialisiert.  
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 Das Sortiment hat sich stark 
vergrößert. Auch wir hatten  
zuerst feste Shampoos bzw. Haar- 
seifen, dann Duschseifen, feste 
Zahnpflege und anderes.  
Feste Körperbutter oder Shea-
butter als Alternative zu Lotio-
nen sind dabei zwar noch eher 
ein Nischenprodukt, doch kann 
es sich lohnen, das Interesse  
daran zu wecken. 

 Wir stellen dabei fest, dass 
die meisten Kunden schon mit 
der festen Absicht kommen, 
plastikfreie Produkte zu kaufen. 
Es geht eher um die Beratung 
im Detail, etwa um den Unter- 

schied zwischen festen Duschen 
und klassischen Seifen. Zur  
ersten Orientierung haben wir 
daher auf Tafeln neben den  
Produkten knapp geschrieben, 
was wofür geeignet ist. 

 Bei der Präsentation gilt  
es je nach Platz und Gesamtsor-
timent auszuprobieren. Bei uns 
standen zum Beispiel die festen 
Shampoos zunächst bei den 
Stückseifen. Jetzt sind sie den 
normalen Shampoos zugeord-
net, und die Duschseifen haben 
wir nun bei den Seifen. Möglich 
wäre aber auch ein eigenes Re-
gal mit fester Kosmetik. 

Tipps vom Kollegen

Matthias Latz  
ist Geschäftsführer von Naturata in Köln sowie Gesellschafter  
der Naturata GmbH. Der rund 700 Quadratmeter große Laden  
in Köln besitzt auch eine reiche Auswahl an Naturkosmetik. 

mehrere Flaschen ein. Außer-
dem lassen sie sich ohne Ab-
fall restlos verbrauchen. In-
sofern erstaunt es nicht, dass 
die Nachfrage gestiegen und 
die Auswahl gewachsen ist, in 
der Breite ebenso wie in der 
Tiefe. Die generellen Vorzüge 
zertifizierter Kosmetik gelten 
für die Festen ebenso:  Sie ent-
halten garantiert kein Mikro-
plastik und keine erdölbasier-
ten Stoffe. Auch Weichmacher 
wie Phthalate und konservie-
rende Parabene, von denen 
manche wie Hormone im Kör-
per wirken können, sind tabu, 
ferner synthetische Duftstoffe 
und aggressive Tenside.

Bars, Bits, Tabs & Pulver 
Ob festes Shampoo oder feste 
Handcreme, vor allem klei-
nere Anbieter stellen sie oft 
in Handarbeit her. Die Pro-
duktionsmethode richtet 
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sich dabei auch nach der An-
gebotsform. Besonders viel-
fältig sind diesbezüglich die 
Alternativen zum flüssigen 
Duschgel. Da gibt es seifen-
artige Stücke, Dusch-Bars 
oder -Bits genannt, Tabs zum 
Auflösen und auch Pulver. 
Die meisten Hersteller setzen 
allerdings auf seifenähn-
liche Duschstücke. „Dafür 
werden die Rohstoffe bei uns 
pulverisiert und zusammen-
gepresst“, beschreibt Lavera 
den Herstellungsprozess. Die 
Inhaltsstoffe seien denen der 
normalen Duschgels ähnlich, 
die Wirkkomposition und das 
Dufterlebnis gleich. 

Gutes in Dusche am Stück
Naturkosmetische Dusch-
stücke enthalten daher meist 
milde pflanzenbasierte Ten-
side für Schaumbildung und 
Reinigungswirkung – teil-
weise unterstützt durch Ton-
erde oder Saponine – sowie 
Verdickungsmittel für Kon-
sistenz und Produktstabilität. 
Außerdem sind Feuchtigkeits-
spender und rückfettende 
Öle oder Pflanzenbutter drin. 
Hinzukommen, je nach Her-
steller, natürliche Farbstoffe 
– auch, um die Sorten aus-
einander halten zu können –, 
ätherische Öle für den Duft 

und organische Säuren zur 
Einstellung des pH-Wertes. 

Alva Naturkosmetik hat erst 
vor einiger Zeit eine Pflege-
dusche Body & Hair mit natür-
lichem Blutorangenduft neu 
eingeführt. Laut Apotheker 
Dr. Hans Reinhardt, Produkt-
entwickler bei Alva, werden 
die klassischen flüssigen 
Syndets (Waschmittel, die 
aus einzelnen Tensiden zu-
sammen gesetzt werden) oder 
Seifen in der Regel mit 70 bis 
90 Prozent Wasser heiß emul-
giert. „Unsere festen Syndets 
werden hingegen ohne Was-
serzusatz kalt gemischt und 
gepresst, alle anderen Inhalts-
stoffe bleiben erhalten.“ 

Neben den Dusch-Bars, 
-Tabs und -Pulvern finden 
sich auch feste Seifen zum 
Duschen und Varianten zum 
Händewaschen auf dem 
Markt, außerdem spezielle 
milde Seifen zur Gesichts-
reinigung und solche zum 
Rasieren oder Peelen. Nicht 
immer handelt es sich dabei 
um echte Seifen aus verseif-
ten Fetten oder Ölen wie etwa 
bei Lenn & Levia oder Rosenrot. 
Gemeinsam haben die Pro-
dukte aber den alkalischen 
pH-Wert und – typisch für Na-
turkosmetik – einen höheren 
Anteil an wertvollen Bio-Ölen 

Pflegen die Zähne  
nachhaltig: Bambusbürste 
und Zahnputz-Pulver. 

70 % 
Wasser und 
mehr stecken  
in flüssiger 
Haut- und Haar-
wäsche.
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Damit Kundinnen und Kunden 
möglichst lange etwas von den 
festen Produkten haben, sollten 
sie solche, die mit Wasser in 
Berührung kommen wie Dusch-
Bars, Haarseife und feste Ge-
sichtsreinigung, nach dem Ge-
brauch stets gut trocknen. Viele 
Hersteller bieten dafür gleich 
das passende Zubehör an, zum 
Beispiel luftige Seifensäckchen 

aus Sisal oder Luffa-Natur-
schwämmchen als Unterlage. 
Dazu kann man übrigens auch 
einen Peeling-Waschhandschuh 
nutzen. Manche Anbieter führen 
zudem Seifenmuscheln oder 
spezielle Aufbewahrungsdosen, 
teils aus nachhaltigem Material. 
Darin sollten die Waschstücke 
am besten hochkant lagern, 
sofern ihre Form dies erlaubt. 

Bitte stets trocknen

von Argan- bis zu Hanföl oder 
anderen Pflegespendern. 

Manche Hersteller haben 
zusätzlich hautsensible Ver-
braucher im Blick. Bioturm 
etwa bietet eine feste Ge-
sichtsreingung ohne Duft und 
ohne die sonst oft üblichen 
Sulfate zur Reinigung an. 

Nicht zuletzt dank einiger 
Start-ups hat sich das Spekt-
rum bei den Duschprodukten 
noch erweitert. Ben & Anna 
bietet zum Beispiel Dusch-
Tabletten an, die mit etwas 
warmem Wasser aktiviert und 
dann wie Seife angewendet 
werden sollen. 

Eliah Sahil und die Herstel-
ler von Nada setzen dagegen 
auf Duschpulver. Bei ersterem 
kommt das Pulver zur direk-
ten Anwendung in einer nach-
füllbaren Streudose daher, bei 
Nada gilt es, aus dem Pulver 
im Pyramidenbeutel mit Was-
ser selbst ein Waschgel her-
zustellen. Auf Wunsch gibt es 
eine wiederwendbare Flasche 
dazu. Jolu hat das pulver-
förmige Pendant zum Selber-
herstellen einer Flasche voll 
Flüssigseife im Programm. 
Mehrere Möglichkeiten gibt es 
inzwischen auch, um klassi-
sche Deos zu ersetzen, insbe-
sondere konventionelle Deo-
sprays mit ihren Treibgasen, 
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Deo-Cremes 
und Deo-Sticks 
schützen ohne 
Aluminium  
und Alkohol  
vor üblem 
Schweißgeruch. 

Alkohol, Aluminium-Ver-
bindungen, synthetischem 
Parfüm und weiteren bedenk-
lichen Zutaten. Zum festen 
Sortiment im Naturkosme-
tik-Regal gehören neben 
den schon lange genutzten 
Deo-Kristallen und Deo-Rol-
lern desodorierende Cremes, 
Sticks oder – speziell bei La-
mazuna – lose Deo-Kegel. 

Hello Simple will wie beim 
gesamten Angebot zeigen, 
dass es dazu keiner langen 
Zutatenliste bedarf: Ihre 
Deo-Cremes im kleinen Tie-
gel bestehen schlicht aus 
desodorierendem Natron 
und Schweiß-aufsaugendem 
Pfeilwurzelmehl, pflegender 
Sheabutter und Kokosöl sowie 
natürlichen Duftstoffen. An-
dere Anbieter, die nicht selten 
gleich beide Varianten, also 
Cremes und Sticks führen, 
arbeiten stattdessen unter 
anderem mit Zinkoxid, Salbei 
oder natürlicher Stärke. 

Tipps zum Deo-Gebrauch 
Unabhängig von der Form 
haben auch wasserfreie Re-
zepturen so wie die meisten 
Naturkosmetik-Deos das Ziel, 
den unangenehmen Geruch 
zu verhindern, nicht aber die 
Schweißbildung mit chlorier-
ten Aluminiumsalzen zu blo-
ckieren, wie konventionelle 
Antitranspirantien.

Ungewohnt dürfte für die 
meisten Kundinnen und 
Kunden am Anfang die An-
wendung sein, speziell der 
Deo-Cremes: Während Sticks 
einfach unter den Achseln 
verrieben werden, trägt man 
diese mit den Fingern auf. Da-
bei hängt die Konsistenz von 
der Zusammensetzung und 
der Temperatur ab. Bei Zim-
mertemperatur cremig bis fest 
und teilweise leicht körnig, 
können die Fette im Sommer 
schon mal fast zu flüssig wer-
den. Doch nach einer kurzen 
Zeit im Kühlschrank sind sie 

wieder gut zu verstreichen. 
Bei einer zu harten Konsis-
tenz, etwa bei den Deo-Stif-
ten, empfehlen Hersteller, 
diese vorher leicht anzuwär-
men, etwa auf der Heizung, 
oder sie auf die angefeuchte-
ten Achseln aufzutragen. 

Die beiden Angebots-
varianten Creme und Stick 
finden sich auch bei anderen 
Produktgruppen wieder. So 
führt 4peoplewhocare etwa 
einen Sonnenschutz-Stift 
sowie feste Hand- und Fuß-
creme am Stück. Die Zutaten 
dafür würden schonend im 
Wasserbecken geschmolzen, 
gemischt und nach Zugabe 
empfindlicher Ölen in die 
Papphülsen oder Formen ge-
füllt und abgekühlt, erläutert 
Fritz Hinrichsmeyer die hand-
werkliche Herstellung bei 
dem Hamburger Start-up. 
4peoplewhocare gehört übrig-
nes zu den eher wenigen Her-
stellern, die nicht nur vegane 

Produkte im Bereich fester 
Kosmetik führen: Ihr was-
serfreier „Daumenschmaus“ 
schützt und pflegt die Hände 
mit regionalem Bioland- oder 
Demeter-Bienenwachs. Sie 
bieten aber auch eine vegane 
Variante an, die auf pflanz-
lichem Candellilawachs ba-
siert. Der Hersteller beweist 
zugleich, dass sich mit fester 
Naturkosmetik durchaus 
auch Männer erreichen las-
sen. Die feste Handcreme ha-
ben die vier Jungunternehmer 
nämlich zunächst für sich 
selbst entwickelt – für ihre 
vom Klettersport strapazier-
ten Hände.

Text: Bettina Pabel

 MEHR INFOS 
Eine Auflistung von Herstellern 
fester Kosmetik finden Sie auf 
www.biohandel.de

Ob eckig oder rund,  
die Auswahl an fester  

Pflege ist bunt. 
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Frische Convenience
• Bio Guacamole Mild
Marke: Solpuro
UVP: 3,79 €/150 g
Verpackung: Pappschuber
Produktnutzen/USP: Die servierfertige 
Avocado-Creme Mild schmeckt als 
leckerer Brotaufstrich, würziges 
Burger-Topping oder vielfältig ein-
setzbarer Dip. Die reifen Hass Avo-
cados werden direkt nach der Ern-
te noch vor Ort weiterverarbeitet 
- komplett ohne künstliche Zusät-
ze. Dazu wird das Fruchtfleisch 
händisch entnommen, maschinell 
gequetscht und nach original me-
xikanischer Rezeptur mit weiteren 
Zutaten versehen. Das Püree wird 
anschließend abgefüllt, im Hoch-
druckverfahren pasteurisiert 
(HPP) und eingefroren. 
Deklaration: Hass Avocado* (93%), 
Zwiebel*, Knoblauch*, Jalapeño*, Li-
mettensaftkonzentrat*, Salz*. *kbA. 
MHD: ungeöffnet 30 Tage - kühllagern
Hersteller: Agora America GmbH, 
www.sol-puro.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel 

 
 
 
 
 
 

Getränke 
∙ Helles ∙ Lager alkoholfrei  
∙ Dunkles Weizen alkoholfrei  
∙ Dunkles  
Marke: Wunderbraeu
UVP: 1,29 €/500 ml 
Verpackung: Glas - Mehrwegflasche
Produktnutzen/USP: Klimaschutz in 
der Flasche. Gutes deutsches Bier 
mit viel Handwerk und regionalen 
Zutaten, aber gleichzeitig auch um-
welt- und klimafreundlich gebraut.
Deklaration Helles: Wasser,  
Gerstenmalz*, Hopfen*. *kbA.
MHD: mind. 6 Monate
Hersteller: Wunderbraeu,  
www.wunderbraeu.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Tee &  
Kaffee
• Expure Addict
Marke: Kusmi Tea
UVP: 15,90 € / 100 g

Verpackung: Hermetische Metalldose
Produktnutzen/USP: Ein erfrischendes 
Rezept mit säuerlichen Noten von 
Grapefruit. Basis sind Mate, grüner 
Tee, Rooibos und Guarana. Grüner 
Tee, Mate und Guarana gemischt 
und kombiniert mit dem runden Va-
nille-Aroma von Rooibos. Die fruch-
tigen Noten der Grapefruit machen 
diesen Tee zum idealen Rezept für 
eine Wellnesspause. Auch erhältlich 
als loser Tee und in Teebeuteln.
Deklaration: Grüner Tee* (30%), Ha-
gebutte*, Mate* (17%), Rooibos*, Fen-
chel*, Minze*, natürliches Grape-
fruitaroma, Guaranasamen*.  *kbA.
MHD: nach Öffnung 1 Jahr.
Hersteller: Orientis Gourmet,  
www.orientis-gourmet.com
Vertriebsweg: direkt

Käse
• Nordsee Käse Grube
Marke: THISE
UVP: 2,69 € /100 g
Verpackung: Folie 
Produktnutzen/USP: Der Käse lagert 
30 Wochen in direkter Nähe zur 
Nordsee und reift weitere 12  
Wochen in einer Kalksteingrube 
bei hoher Luftfeuchtigkeit, was 
ihm seinen unverwechselbaren 
Geschmack verleiht.
Deklaration: Pasteurisierte Kuh-
milch*, Salz, Milchsäurekulturen, 
mikrobieller Labaustauschstoff. 
*kbA.
MHD: Viertel Laib: ca. 4 Monate ab 
Aussendung von Molkerei. Großer 
Laib: ca. 2 Monate ab Aussendung 
von Molkerei 
Hersteller: THISE, www.thise.dk
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN
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Getränke
• Apfel Secco
Marke: Voelkel
UVP: 5,99 €/750 ml 
Verpackung: Mehrweg-
glasflasche 
Produktnutzen/USP:  
Alkoholfreier Jahr-
gangs-Direktsaft von 
rotfleischigen, biody-
namisch angebauten 
Äpfeln aus der italieni-

schen Region Piemont, mit  
Quellkohlensäure.
Deklaration: Apfelsaft* 99 %,  
Quellkohlensäure. *kbA.
MHD: 12 Monate 
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Süßes und Salziges 
• Coala-Bärchen
Marke: mind sweets GmbH
UVP: 2,59 €/75 g 
Verpackung: recycelbarer  
Plastik-Beutel 
Produktnutzen/USP: vegane  
Bio-Fruchtsaftbärchen mit Cola-
Geschmack, 30% zuckerreduziert, 
aus natürlichen Bio-Zutaten, vegan 
& ohne Koffein.
Deklaration: Glukosesirup*,  
Rohrzucker* (nicht raffiniert),  
Geliermittel (Pektin), Zitronen-
saftkonzentrat* 2,1 %, Säuerungs-
mittel (Zitronensäure), Säureregu-
lator (Natriumcitrat), Karamellzu-
ckersirup*, natürliches Aroma Typ  
Cola* (Limettenöl*, Zimtrindenöl*), 
Überzugsmittel: Carnaubawachs*. 
*kbA.
MHD: 1 Jahr 
Hersteller: mind sweets GmbH, 
www.mindsweets.de
Vertriebsweg: direkt



Ihr Partner nur für den Fachhandel:
jetzt & zukünftig

Ihr Partner nur für den Fachhandel:

UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

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

Highlights für die Wintermonate

Demeter Weisser Grapefruit  (0,7 l) · Demeter Pink Grapefruit  (0,2 l + 0,7 l) · Demeter Zitrone (0,2 l + 0,7 l)
Bio Limette  (0,2 l + 0,7 l) · Demeter Orange (0,2 l + 0,7 l) · Europäischer Bio Orange (0,2 l + 0,7 l)
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Messekalender 2022
Die wichtigsten Termine im Überblick*

TV-Tipp: 

In Deutschland steigt der 
Sinn für Nachhaltigkeit – und 
mit ihm der Hype um Veggie-
Produkte. Beim Genuss von 
veganen Fischstäbchen ist 
die Überfischung der Meere 
kein Thema mehr. Doch wie 
können pflanzliche Alterna-
tiven nach Fisch schmecken? 
Mithilfe von Sojaprotein 
und einer riesigen Menge 
an Inhaltsstoffen: In Lebens-
mitteltricks – Lege packt aus 
zeigt Sebastian Lege, wie das 
Fischimitat gelingt und die 
Hersteller damit gute Ge-
schäfte machen.

 05.01.21 ZDFinfo, 12.45 Uhr

Der historische Hof Eggers 
in Kirchwerder in den Vierlan-
den ist seit 1628 in Familien-
besitz. Hier ist alles Bio – der 
Acker, das Futter der Tiere 
und sogar die Blumen.
Die Nordreportage: Hof-
geschichten berichtet über 
ungewöhnliche Menschen 
und ungewöhnliche Orte in 
Norddeutschland. 

 07.01.21 NDR, 18.15 Uhr

Lange Tradition: Hof Eggers

 Februar
 BioFach/Vivaness

Nürnberg, 15.02. – 18.02.22 
biofach.de 

März
 Prowein

Düsseldorf, 27.03. – 29.03.22 
prowein.de

April
 Heldenmarkt

Hamburg, 02.04. – 03.04.22 
heldenmarkt.de
 FairHandeln 

Stuttgart, 21.04. – 24.04.22 
messe-stuttgart.de/fairhandeln  
 BioWest

Düsseldorf, 10.04.22 
biowest.info
 BioOst

Leipzig, 24.04.22 
bioost.info 

Mai
 Heldenmarkt

München, 14.05. – 15.05.22 
heldenmarkt.de
 Kornkraft

Huntlosen, 08.05.22 
kornkraft.com
 BioHandel Marktgespräch

Fulda (Hybrid), 23.05.22 
biohandel.de/akademie

 

Juni
 ÖkoFair 

Innsbruck, 10.06. – 12.06.22 
oeko-fair.at 
 BioMarché 

Zofingen, 17.06. – 19.06.22  
biomarche.ch

August
 Fair Friends

Dortmund, 26.08. – 28.08.22 
fair-friends.de  

September
 BioNord 

Hannover, 04.09.22 
bionord.de 
 BioSüd 

Augsburg, 11.09.22 
biosued.de

November
 Heldenmarkt

Berlin, 12.11. – 13.11.22 
heldenmarkt.de
 Bio Österreich

Wieselburg, 12.11. – 13.11.22 
messewieselburg.at/messen/
bio-oesterreich/ 

 BioHandel Marktgespräch 
(Hybrid), 07.11.22
biohandel.de/akademie

Weitere Messen
Eine Messe, mehrere Orte. 
Mehr dazu auf den jeweiligen 
Webseiten.  
 BioFach

Tokio, Shanghai, Sao Paulo, 
Bangkok, Neu-Delhi, 
Philadelphia, Riad 
biofach.de/en/biofach-world
 Green World Tour  

Frankfurt, Wien, Stuttgart, 
Düsseldorf, München, Kiel, 
Berlin, Köln, Heidelberg, 
Hamburg, Münster, Nürnberg, 
Graz, Karlsruhe, Luxemburg 
autarkia.info 
 Veggienale & FairGoods 

Berlin, Hannover, Nürnberg, 
Freiburg, Köln, Münster, 
Stuttgart, Leipzig, Frankfurt, 
Hamburg - veggienale.de
 VeggieWorld 

Antalya, Berlin, Düsseldorf, 
Paris, Zürich, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München 
veggieworld.eco 

Offene Termine
 Bodan Hausmesse  

Friedrichshafen  
bodan.de/leistungen/ 
hausmesse 
 Terra Naturkost, Berlin  

www.terra-natur.com/ 
hausmesse-erleben 
 Weiling-Messe, Lonsee  

weiling.de/weiling-messen 
 Weiling-Messe, Coesfeld 

weiling.de/weiling-messen

* Ohne Anspruch auf Vollständigkeit / Aufgrund der Corona-Pandemie können sich Termine ändern. 
Stand: Ende November 2021.

Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!
     ihre marktforschung 

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

     ihre auszeichnung 
Auch Ihr Produkt kann Bestes Bio 2023 werden.  
Werben Sie ein Jahr lang kostenfrei mit dem Label.

     infos unter 
www.bestes-bio.com

     ihre anmeldung  
Jetzt unter bestes-bio@bioverlag.de

Schmeckt’s?Bio-Käufer
bewerten 

Ihr Produkt

machen sie mit!

BB-2023-BH-Anzeige.indd   2BB-2023-BH-Anzeige.indd   2 25.11.2021   10:04:5225.11.2021   10:04:52



©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- B

ri
an

 Ja
ck

so
n 

 /
 N

D
R

Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!
     ihre marktforschung 

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

     ihre auszeichnung 
Auch Ihr Produkt kann Bestes Bio 2023 werden.  
Werben Sie ein Jahr lang kostenfrei mit dem Label.

     infos unter 
www.bestes-bio.com

     ihre anmeldung  
Jetzt unter bestes-bio@bioverlag.de

Schmeckt’s?Bio-Käufer
bewerten 

Ihr Produkt

machen sie mit!

BB-2023-BH-Anzeige.indd   2BB-2023-BH-Anzeige.indd   2 25.11.2021   10:04:5225.11.2021   10:04:52



Natürliche Körperpflege für Ihre Kunden,  
neue Bäume für unsere Wälder.

Das lavera Waldprojekt: Klimaschutz durch Aufforstung:
•   Durch den Kauf einer Körperpflege wird ein Betrag von 10 Cent zum Waldprojekt geleistet
•   Bestehende Waldflächen werden durch Experten analysiert und mit geeigneten Bäume bepflanzt
•   Das regionale Ökosystem wird dadurch gestärkt und lebenswichtige Rückzugsgebiete für Tiere 

werden gleichzeitig gesichert

lavera. Natur, die du fühlst.
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