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lavera Gesichtspflege/-reinigung 
Käufer sind wertige  

Käufer für Ihr Geschäft3

NATÜRLICHE LIFTING-POWER FÜR IHRE KUNDEN, 
UMSATZWACHSTUM FÜR SIE.

Lifting aus der Natur – jetzt noch wirksamer und nachhaltiger:
 mit 3-fach-Hyaluron & dem neuen Power-Wirkstoff Bakuchiol, die natürliche und sanfte Alternative zu Retinol
vegane, biologisch abbaubare Rezepturen 

  Umstellung, soweit möglich, auf Glaspack mittel mit hoher Recyclingfähigkeit 
  Kartonmaterial aller Faltschachteln aus 100 % Recyclingfasern 

lavera. Natur, die du fühlst.lavera.de
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

... und wir dachten, Corona hätte unsere  

Welt aus den Angeln gehoben. Seit dem  

24. Februar wissen wir, es geht alles noch 

sehr viel schlimmer. Die Bilder, die uns seit 

über einem Monat aus der Ukraine erreichen, 

machen immer fassungsloser. Erst recht  

unsere Branche, die so eng mit der  

Friedensbewegung verbunden ist.

Da ist es ein Zeichen der Hoffnung, dass so 

viele nicht lange fackelten, gleich die Ärmel 

hochkrempelten und halfen. Bio-Hersteller 

packten Lastwagen voll und schickten sie an 

die polnische Grenze, von wo aus die Lebens-

mittel und andere Hilfsgüter in die Ukraine 

zu den notleidenden Menschen gebracht 

wurden. Andere, darunter etliche Bio-Höfe, 

nahmen Geflüchtete auf. 

Angesichts der leidenden Menschen fällt  

es schwer, sich mit den Auswirkungen des 

Krieges auf die Wirtschaft zu beschäftigen. 

Wir haben es trotzdem getan. Denn wenn 

der Angriff Russlands beendet ist – und man 

kann nur hoffen, dass es bald soweit ist –, 

werden die Folgen noch lange zu spüren sein.  

Hier in Europa und auf der ganzen Welt.  

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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„Die Ernährung 
der Bevölkerung 
in der Ukraine 
hat Vorrang.“
Dr. Stefan Dreesmann  
auf S. 12
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Die Branche zeigt 
sich solidarisch mit der 
Ukraine  S. 08

Seit 70 jahren 
gibt es die 
Säfte von 
Rabenhorst  
S. 25
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Aktuell

Der Edeka-Verbund und 
Bioland arbeiten künftig 
als Partner enger zusam-
men. Edeka plant bis Ende 
des Jahres, sein bisheriges 
Angebot an Bioland-zertifi-
zierten Produkten um rund 
70 Artikel aufzustocken. 
Den Anfang sollen Molke-
rei- und Getreideprodukte 
machen. Die rund 3.600 
Edeka-Kaufleute erhielten 
mit den Bioland-Artikeln 
einen weiteren „attraktiven 

Sortimentsbaustein, um ihr 
Bio-Profil zu schärfen, mehr 
Regalfläche für hochwertige 
Bio-Artikel aus Deutschland 
zu schaffen und sich damit 
von ihren lokalen Wettbe-
werbern abzuheben“, heißt 
es in einer Mitteilung von 
Edeka. Der Konzern kündigte 
zudem an, seine Naturkind-
Welten als Shop-in-Shop-
Konzept für selbständige 
Edekaner ebenso auszubau-
en, wie die Naturkind-Märkte.

Mehr Bio bei Edeka

Der Bio-Dach-
verband BÖLW 
erklärt auf 
einer eigenen 
Webseite, wie 
das neue Bio-
Recht funk-
tioniert. Das 
Angebot richtet 
sich an Endver-
braucher und in 
der Bio-Branche 
Beschäftigte.

 www.allesueberbio.de 

Quelle: Bundesamt für Naturschutz

26 %
von 6.750 bewerte-
ten Insektenarten 
in Deutschland 
sind in ihrem Be-
stand gefährdet.

Bioland-Milch in einer Edeka-Filiale
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 Kurz notiert 
La Selva hat mit 
Andreas Englmeier 
einen zweiten  
Geschäftsführer 

neben Peter Hüller. Er leitet Pro-
duktmanagement, Vertrieb und 
Marketing. Hüller will sukzessi-
ve weitere Bereiche abgeben.

Followfood hat die Mehrheit an 
Blueyou übernommen. Mit dem 
Spezialisten für nachhaltige 
Fischwirtschaft will Followfood 
seine Lieferketten noch nach-
haltiger und transparenter 
machen.

Bei Egesun ist 
Christian Paul neu-
er Verkaufsleiter 
der Fachhandels-

marke Morgenland. Perspekti-
visch soll er den gesamten Ve-
trieb bei Egesun übernehmen.

Großhändler Pural baut sein 
Vetriebsnetz aus. Anfang April 
übernahm der Mittelständler 
den Bio-Großhändler Beron Na-
turkost aus dem schwäbischen 
Empfingen. 

Herbaria hat mit 
Daniel Fehling  
einen ehemaligen  
Alnatura-Manager 

als Marketingleiter eingestellt. 
Er soll auch die Nachhaltigkeits-
kommunikation stärken.

Bei Ecofinia (Vivani, iChoc) leitet 
Gerrit Wiezoreck neben Gründer 
Andreas Meyer die Geschäfte. 
Mit der Doppelspitze bereitet 
Meyer seinen Ausstieg aus der 
Geschäftsführung vor. 

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

„Öko“ soll auf 
schwarze Liste
Damit Verbraucher nach-
haltiger konsumieren können, 
will die EU-Kommission die 
Liste verbotener unlauterer 
Geschäftspraktiken erweitern. 
Auf die sogenannte „schwarze 
Liste“ sollen demnach auch 
Aussagen, die „fälschlicher-
weise den Eindruck einer 
ausgezeichneten Umweltleis-
tung erwecken“. Dazu zählt 
die Kommission Begriffe 
wie „umweltfreundlich“, „öko“ 
oder „grün“. 

Go Nordwest

Die großen Bio-Super-
marktketten expandieren 
weiter: Die Bio Company 
eröffnete Mitte März ihre 
erste Filiale in Leipzig. Alna-
tura wiederum beliefert seit 
Mitte April im Nordwesten 
über 200 Famila-, Combi- und 
Markant-Märkte der Bünting-
Gruppe. Mit der Kooperation 
sind Alnatura-Produkte nun 
flächendeckend in Nord-
westdeutschland erhältlich, 
teilte das Unternehmen mit.Greenwashing ist für Verbrau-

cher oft schwer zu erkennen.
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Titelthema – Ukraine

Die Solidarität mit der Ukraine 
ist auch in der Bio-Branche groß.
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D er 24. Februar 
2022 hätte ein 
ganz normaler 
Donnerstag 
werden kön-

nen. Doch dieser Tag ver-
änderte die Welt, wie wir sie 
kennen. Seit Russland in der 
Ukraine Krieg führt sind tau-
sende unschuldige Menschen 
ums Leben gekommen. Das 
Leiden und die Not der Be-
troffenen haben auch in der 
Bio-Branche eine Welle der 
Solidarität hervorgerufen. 
Gleichzeitig führt uns der 
Krieg vor Augen, wie vernetzt 
und fragil unser aktuelles 
Wirtschafts- und Agrarsys-
tem jenseits des Friedens 
ist. Einige Bio-Unternehmen 
haben Standorte in Russland 
und der Ukraine geschlossen, 

viele zeigen sich angesichts 
steigender Rohstoff- und 
Energiepreise besorgt. Welche 
Konsequenzen hat der Kon-
flikt für den Naturkostsektor 
und darüber hinaus?

Die Ukraine: unterschätzte 
Kornkammer
In Friedenszeiten von vielen 
nur wenig beachtet, sind seit 
Februar alle Scheinwerfer 
auf die Ukraine gerichtet. Die 
Schlagzeilen überschlagen 
sich mit Zahlen und Fakten 
rund um das fruchtbare Land 
in Osteuropa, in dem bis 
Kriegsausbruch 44 Millionen 
Menschen  lebten. Viele von 
ihnen sind inzwischen ge-
flüchtet und haben fast alles, 
was sie besitzen, zurückge-
lassen – Erinnerungsstücke 

an ein Leben in Frieden, ihre 
Häuser und Wohnungen, 
ihre Jobs, Betriebe, Tiere und 
Felder. Über 70 Prozent der 
Ukraine, die flächenmäßig 
etwa so groß wie die gesam-
te iberische Halbinsel ist, 
werden landwirtschaftlich 
genutzt. Hier wurden zu-
letzt zehn Prozent des welt-
weit gehandelten Weizens 
und 16 Prozent des Maises 

TITELTHEMA

Der Krieg 
und die 
Branche
Im Angesicht des Krieges ist die Solidarität der Bio-Branche 
mit der Ukraine groß. Gleichzeitig müssen sich viele Firmen für 
wirtschaftliche Konsequenzen wappnen.

Text: Ina Hiester 

Über 70 Prozent 
der ukrainischen 
Fläche werden 
landwirtschaft-
lich genutzt.©
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Titelthema – Ukraine

Die Ukraine ist 
ein wichtiger 
Lieferant von 
Sonnenblumen für 
Bio-Tierfutter.

angebaut; zudem produziert 
das Land große Mengen Ölsaa-
ten und Eiweißpflanzen. Ein 
Wegfall dieser Mengen sowie 
russische Exportausfälle in-
folge von Sanktionen treffen 
die gesamte Weltwirtschaft. 
Während bei uns in Deutsch-
land bereits wenige Wochen 
nach Kriegsausbruch Kunden 
literweise Sonnenblumen-
öl aus den Regalen räumten, 
sieht die Versorgungslage 
in anderen Teilen der Welt 
wirklich dramatisch aus. Be-
sonders in Nordafrika sowie 
im Nahen Osten sind viele 
Länder stark von Exporten aus 
Russland und der Ukraine ab-
hängig. Anders als unser Bun-
deslandwirtschaftsminister 
verspricht hier niemand den 
Menschen, dass die Versor-
gung mit Lebensmitteln auch 
angesichts des Krieges sicher-
gestellt sei. 

Engpässe bei Bio-Getreide 
und Saaten
Obwohl nur auf etwa einem 
Prozent der ukrainischen 
landwirtschaftlichen Flächen 
Bio-Anbau betrieben wird, 
fällt der hier produzierte 

Anteil an weltweiten Expor-
ten durchaus ins Gewicht. 
Zwar importiert Deutschland 
laut Angaben der Agrarmarkt 
Informations-Gesellschaft AMI 
kaum Bio-Getreide aus der 
Ukraine, doch Preissteige-
rungen am konventionellen 
Markt haben zur Folge, dass 
auch die Verfügbarkeit von 
Bio-Rohstoffen sinkt. Konven-
tionelle Ware lag bereits im 
März fast auf dem Preisniveau 
von Biogetreide, berichtet 
Jan Plagge, Präsident von Bio-
land und dem europäischen 
Bio-Dachverband IFOAM, in 
einem Interview mit der Süd-
deutschen Zeitung. Er warnt 
vor global weitreichenden 
Konsequenzen: Die Liefer-
ketten gerieten unter Druck, 
an manchen Stellen brächen 
sie, das ließe sich nicht von 
heute auf morgen ausglei-
chen.  „Wir erwarten durch 
die veränderte Liefersituation 
zunehmend Verschiebungen 
im Rohstoffmarkt und damit 
eine zugespitzte Nachfrage, 
besonders im Bereich von 
Getreide und Fetten“, erklärt 
Eike Mehlhopp, Geschäfts-
führer von Allos. Auch in 

einigen Alnatura-Produkten 
sind geringe Mengen Bio-Roh-
stoffe aus der Ukraine ent-
halten. „Hier prüfen unsere 
Herstellerpartner, wie lange 
die Lagerbestände reichen 
und ob sie auf alternative Her-
künfte ausweichen müssen“, 
so Pressesprecherin Stefanie 
Neumann. Vor ähnlichen 
Herausforderungen steht Ra-
punzel: Für das Unternehmen 
bricht mit der Ukraine ein 
wichtiger Lieferant für Bio-
Leinsaat weg.

Konsequenzen für  
Bio-Futtermittel
Neben Getreide ist die Ukrai-
ne auch wichtiger Lieferant 
von Bio-Soja und Sonnen-
blumen – beides wichtige 
Bestandteile von ökologi-
schem Tierfutter. Was die 
Konsequenzen des Krieges 
für Bio-Tierhalter angeht, sind 
sich die großen Bio-Verbände 
uneinig. Vor allem Naturland  
rechnet mit Engpässen und 
drängt auf Ausnahmegeneh-
migungen für konventionelle, 
gentechnikfreie Futterkom-
ponenten. „Bei Bioland spielen 
Futtergetreide und Mais ©
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„Wir erwarten 
eine zugespitzte  
Nachfrage,  
besonders bei  
Getreide und  
Fetten.“
Eike Mehlhopp, Allos
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Titelthema – Ukraine

Wie kam es, dass 
die Ukraine als 
Bio-Rohstoffpro-

duzent eine so große Rolle 
spielt? 
Große Teile der Ukraine sind 
mit besonders humusreichen 
Schwarzerdeböden gesegnet. 
Seit 2010 hat sich der Bio-
Sektor infolge der steigenden 
weltweiten Nachfrage rasant 
entwickelt. 2020 wurden rund 
460.000 Hektar von über 
400 landwirtschaftlichen Bio-
Betrieben bewirtschaftet. 
Auch der inländische Bio-Kon-
sum hat sich dank einer sehr 
aktiven Öko-Szene gut entwi-
ckelt. Für die nächsten Jahre 
war die Einführung eines ei-
genen, ukrainischen Bio-Sie-
gels sowie eine Verdreifa-
chung der ökologisch bewirt-
schafteten Fläche auf etwa 1,5 
Millionen Hektar geplant.

In welcher Situation befan-
den sich die ukrainischen 
Landwirte zum Zeitpunkt 
des Kriegsausbruches? 
Die Felder waren mit der 
Herbstaussaat bestellt, viele 
rechneten mit einer guten 
Ernte von Wintergetreide. 
Dort, wo es zunächst keine 
aktiven Kampfhandlungen 
gab, wurde zum Teil mit be-
grenzten Ressourcen die 
Frühjahrsaussaat begonnen. 
Eine besondere Herausfor-
derung besteht jedoch darin, 
Treibstoff für die Feldarbeiten 
zu beschaffen. Auch Saatgut 
und andere Betriebsmittel 
fehlen. Und die Zerstörung 
der Infrastruktur erschwert 
bestehende Transport- und 
Absatzwege. 

Welche Rolle könnte der 
ökologische Landbau aktu-
ell sowie nach einem hof-
fentlich baldigen Kriegsen-
de in der Ukraine spielen?
Durch den geringeren Einsatz 
von Betriebsmitteln und eine 
ganzheitliche Bewirtschaf-
tungsweise bietet der öko-
logische Landbau relevante 
Lösungen für die aktuellen 
und künftigen Herausfor-
derungen in der Ukraine. 
Denn Bio-Landwirtschaft ist 
ja grundsätzlich darauf aus-
gerichtet, mit dem, was man 
hat, sinnvoll zu wirtschaften. 
Dabei hat die Ernährung der 
eigenen Bevölkerung jedoch 
selbstverständlich Vorrang vor 
jeglichen Export-Aktivitäten.

IM GESPRÄCH

„Ernährung der Bevölkerung in 
der Ukraine hat Vorrang“
Agrar-Experte Dr. Stefan Dreesmann zur  
Situation im ukrainischen Bio-Landbau

Dr. Stefan Dreesmann 
Der Agrarwissenschaftler 
leitet die Deutsch- 
Ukrainische Kooperation 
Ökolandbau.
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aus der Ukraine keine Rolle, 
Sonnenblumenkuchen hat 
keine Relevanz“, erklärt hin-
gegen Bioland-Pressereferent 
Leon Mohr. Vor allem für 
Betriebe, die nur EU-Bio-zer-
tifiziertes Futter benötigen, 
sieht es kritisch aus, warnt 
Rudolf Joost-Meyer zu Bakum, 
Vorsitzender der Gesellschaft 
für ökologische Tierernährung: 
„Fünf Prozent konventionel-
les Proteinfutter ist in der 
Diskussion mit den Kontroll-
behörden, ebenso Fischmehl. 
Nicht alle Verbände werden 
da mitgehen, sondern voll 
auf die eigene Versorgung 
setzen“. Ladeninhaber, die 
Bio-Schweinefleisch und Bio-
Eier verkaufen, sollten die 
Entwicklungen am Bio-Fut-
termarkt und die diesbezüg-
lichen Aussagen der Verbände 
im Auge behalten. Denn die 
Kundschaft wird zu Recht 
wissen wollen, wie viel oder 
wie wenig Bio denn nun im 
Fleisch drinsteckt.

Folgen für die Energie
Deutschland bezieht 55 Pro-
zent des Erdgases, die Hälfte 
der Kohle und 35 Prozent des 
Erdöls aus Russland. Solange 
diese Abhängigkeiten be-
stehen, finanzieren wir den 
Krieg Russlands gegen die 
Ukraine indirekt mit. „Wir 
stehen in Solidarität mit der 
Ukraine zusammen. Wenn 
es dabei kurzfristig auch 
unbequem für unsere Unter-
nehmen und die Verbraucher 
wird, ist dies das Mindeste, 
was wir in dieser Situation 
tun können“, erklärt Dr. Ka-
tharina Reuter, Geschäfts-
führerin des Bundesverbands 
Nachhaltige Wirtschaft, 
angesichts der infolge des 
Krieges stark ansteigenden 
Energiekosten. Vor allem 
Erdgas, welches über Pipe-
lines zu uns gelangt, kann 
nicht kurzfristig einfach wo-
anders eingekauft werden. 

Einige Bio- 
Betriebe werden 
konventionelles  
Getreide und 
Protein zufüttern 
müssen.

Galke Pflanzliche Rohstoffe 
seit 1920 

Von Natur aus 
kraftvoll ... 

Bei Galke verbinden sich über hundert Jahre Erfahrung mit 
neuester Technologie. Wir vertreiben ab Lager 5.800 Kräuter, 
Heilkräuter, Gewürze, Tees, Früchte und weitere pflanzliche 
Rohstoffe - davon über 1.000 in Bio-Qualität. Schneider, 
Rebeln, Schroten, Mahlen etc. erfolgen in-hause. Einfach und 
jederzeit auf galke.com bestellen.* 

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

•nur für gewerbliche Abnehmer 
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erklärt Produktmanager 
Malin Hillebrandt. Die Natur-
kosmetik-Hersteller Lavera 
und Weleda haben kurz nach 
Kriegsausbruch alle Lieferun-
gen nach Russland gestoppt. 
Weleda hat sowohl in der 
Ukraine als auch in Russland 
eigene Niederlassungen. Um 
die Unterstützung der dorti-
gen Mitarbeiter bemüht sich 
das Unternehmen nach Kräf-
ten, so Pressesprecher Tobias 
Jakob. Auch Followfood hatte 
sich nach einigem Ringen 
dazu entschlossen, den Be-
trieb seiner russischen Fisch-
fabrik vorerst einzustellen.  
Ebenso wie bei Weleda werden 
die Mitarbeitenden vor Ort zu-
nächst weiterbezahlt.

Große Hilfsbereitschaft in 
der Branche
Um den Millionen Menschen 
vor Ort und auf der Flucht zu 
helfen, engagieren sich zahl-
reiche Bio-Firmen auf unter-
schiedlichste Art und Weise. 
Naturland-Bauer Martin Ritter 
betreibt selbst einen Bio-Be-
trieb in der West-Ukraine. 

Nur wenige Tage nach Kriegs-
ausbruch kümmerte er sich 
nicht nur um die Evakuierung 
und Unterbringung von 31 
ukrainischen Frauen und 
Kindern, sondern ist auch 
Mit-Initiator von „Deine Uk-
raine-Hilfe“ (siehe Kasten). 
Auf zahlreichen Bio-Höfen in 
Deutschland haben Geflüch-
tete bereits Zuflucht gefun-
den – zum Beispiel auf dem 
Bioland-Betrieb Gut Dietlhofen 
bei Weilheim oder dem Deme-
ter-Betrieb Schloss Hamborn in 
Borchen. Neben finanziellen 
Mitteln haben viele Bio-Fir-
men auch Sachspenden be-
reitgestellt. „Wir haben uns an 
verschiedenen Hilfskonvois 
beteiligt und bereits mehrere 
Paletten Lebensmittel für die 
Bevölkerung der Ukraine zur 
Verfügung gestellt“, so Char-
lotte Ruck von der Spielberger 
Mühle. Rapunzel spendete 
Schokolade, von Allos gab es 
palettenweise Riegel, Milch-
alternativen, Kekse, Müslis 
und Gemüsebrühe. Ebenso 
wie Biomarkt beteiligte sich 
auch Alnatura großzügig an 

Versorgungsengpässe oder 
ein politisch motivierter Im-
portstopp russischer Energie 
werden unweigerlich auch 
Bio-Firmen treffen – und das 
wird teuer. „Schon jetzt lei-
den Betriebe in der gesamten 
Wertschöpfungskette unter 
den steigenden Energiekos-
ten. Daher muss mit weiteren 
Preiserhöhungen gerechnet 
werden“, so Demeter-Vor-
stand Alexander Gerber. Viele 
Unternehmen weisen außer-
dem auf steigende Kosten im 
Verpackungsbereich hin. Und 
einige rechnen damit, dass 
sich der bereits vor Kriegsaus-
bruch problematische Fahrer-
mangel im Transportbereich 
verschärfen wird. Wer bereits 
in der Vergangenheit Maß-
nahmen zur eigenen Strom-
erzeugung und effizienteren 
Energienutzung getroffen 
hat, gerät nun weniger unter 
Druck. Das bestätigt Elke Rö-
der von Terra Naturkost: „2021 
erzeugte Terra bereits 21 Pro-
zent des verwendeten Stroms 
selbst; das eigene Blockheiz-
kraftwerk reduzierte den Zu-
kauf externer Energie. Unsere 
streckenoptimierte, regionale 
Logistik führt dazu, dass der 
Anstieg unserer Transport-
kosten nicht so hoch ausfällt 
wie für national distribuie-
rende Unternehmen.“

Nein zu Russland: Die Bio-
Branche solidarisiert sich
Während ein sofortiger Ener-
gie-Importstopp aus Russland 
noch in den Sternen steht, 
haben einige Bio-Firmen aus 
Protest gegen den Krieg ihre 
Aktivitäten in und Importe 
aus Russland eingestellt. Die 
Firma Egesun, die unter der 
Bio-Marke Morgenland Bio-
Nüsse und Trockenfrüchte 
vertreibt, bezieht üblicherwei-
se Zedernnüsse aus Russland. 
Vor dem Hintergrund des 
Krieges würden hier aktuell 
keine Bestellungen platziert, 

Geflüchtete haben 
bereits in zahlreichen 

Bio-Höfen Zuflucht  
gefunden. 

Aus Protest 
gegen den 
Krieg stellten 
Bio-Firmen ihre 
Produktion in 
Russland ein.
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            bei Ihrem Großhändler 
             exklusiv im FACHHANDEL

Unsere Sirup-Kreationen auf Agavendicksaftbasis sind so zahlreich wie ihre Anwendungs- 
möglichkeiten. Die Fruchtsirupe sind ideal zum Aufgießen mit Mineralwasser an heißen Sommer-

tagen oder zum Verfeinern vieler Rezepte in der kreativen Küche. Alle Sirupsorten werden 
 sorgsam in unserem Bremer Familienunternehmen entwickelt und abgefüllt. 
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den Spenden: mit Lebensmit-
teln, aber auch mit Kinder-
textilien. Lavera und Weleda 
spendeten Naturkosmetik-
produkte, Sodasan stellte Des-
infektionsmittel und Seifen 
zur Verfügung. „Allein die 
Menge an Sachspenden aus 
der Branche, die durch den 
BNN koordiniert wurde, hat 
uns überwältigt. Innerhalb 
kürzester Zeit musste die 
ursprünglich angedachte Lo-
gistik mit Unterstützung der 
Bio-Großhändler noch einmal 
deutlich aufgestockt werden“, 
so BNN-Pressesprecher Hans 
Kaufmann.

Was wird aus Klima- und 
Umweltschutz?
Während viele Firmen und 
Privatpersonen Geld, Güter 
und Zeit aufwenden, um den 
Menschen in der Ukraine und 
den Geflüchteten zu helfen, 
wittern vor allem einige Poli-
tiker aus CDU und FDP sowie 
Vertreter des Bauernverbandes 
nun die Chance, die ökologi-
sche Agrarwende aufzuschie-
ben. FDP-Agrarsprecher Gero 

Hocker forderte etwa, den eu-
ropäischen Green Deal auszu-
setzen: „In Zeiten von Inflati-
on und Krieg in Europa muss 
die Ernährungssicherung bei 
der Landwirtschaftspolitik 
Vorrang besitzen“, so Hocker.   
Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Cem Özdemir betonte 
hingegen, dass wir auch die 
ökologischen Krisen entschie-
den bekämpfen müssen, um 
das Recht auf Nahrung welt-
weit nachhaltig zu sichern. 
Ähnlich äußerte sich Martin 
Häusling, agrarpolitischer 
Sprecher der Grünen im Euro-
päischen Parlament und Mit-
glied im Umweltausschuss: 
An allererster Stelle müsse 
nun stehen, unsere Art, in-
effizient mit Ressourcen um-
zugehen, zu hinterfragen. Das 
gälte für Düngemittel genauso 
wie für Futtermittel. Vertreter 
der Bio-Verbände zeigten sich 
angesichts der Forderungen 
nach weniger Umwelt- und 
Klimaschutz empört. „Die 
Klimakrise und der Ver-
lust der Artenvielfalt gehen 
unvermindert weiter und 

bedrohen unser aller Lebens-
grundlagen. Deshalb können 
wir unsere Ernährungssou-
veränität nur sichern, wenn 
wir die Landwirtschaft um-
bauen“, betonte Naturland-
Präsident Hubert Heigl.  Auch 
Demeter-Vorstand Alexander 
Gerber ist überzeugt, dass 
regionales und ökologisches 
Wirtschaften unsere Wert-
schöpfungsketten gegen 
Krisen resilienter machen. 
Bioland-Präsident Jan Plagge 
warnte, dass wir unsere Er-
nährung gefährden, wenn 
wir es nicht schaffen, Le-
bensmittel möglichst schnell 
umwelt- und klimafreund-
lich zu produzieren. 

Wer die Lage vereinfacht, 
verschlimmert sie eher
Die Tendenz einiger, die Her-
ausforderungen unserer Zeit – 
Kriege, Klimakrise, Biodiver-
sitätskrise, Gesundheitskrise 
– gegeneinander auszuspie-
len, zeugt nicht von Klugheit, 
sondern von Feigheit. In 
diesen Tagen zeigt sich mehr 
denn je, wer in Krisenzeiten 
fähig ist, über sich selbst 
hinauszuwachsen – und wer 
versucht, die Lage zu simpli-
fizieren und damit langfristig 
zu verschlimmern.

Bereits kurz nach Kriegsaus-
bruch haben sich engagierte 
Unternehmen der Bio-Branche 
mit verschiedenen Partnern 
unter dem Namen Deine Ukraine 
Hilfe zu einer großangelegten 
Hilfsaktion zusammengeschlos-
sen. Die Initiative bündelt 
Spendengüter an verschiedenen 
Sammelstellen in Deutschland 
und transportiert diese über 
einen Umschlagplatz in Polen 
in die Ukraine. Sachspenden 

können aus organisatorischen 
Gründen nur palettenweise an-
genommen werden. Kontakt:  
info@deine-ukraine-hilfe.de. 
Auch für logistische sowie  
finanzielle Unterstützung ist die 
Initiative dankbar. Geldspenden 
sammelt der Verein Kultur für  
humanitäre Hilfe e.V., IBAN  
DE39 7935 30900000 5579 34, 
Sparkasse Bad Neustadt.  
Verwendungszweck:  
Deine Ukraine Hilfe. 

Deine Ukraine Hilfe

Die Bio-Hersteller brachten schon nach kurzer Zeit riesige Mengen 
an Sachspenden auf den Weg.

Bio-Verbände 
sind empört über 
die Forderung 
nach weniger 
Klima- und  
Umweltschutz.
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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



FRISCH VON DER STREUOBSTWIESE

ÖKO, ABER SEXY RECLAIM 
STREUOBSTWIESEN

REGIONALES SUPERFOOD
Wir sind eine urbane Saftmarke, 
die neue Käuferschichten er-
reicht. Konzern-Limos sind out. 
Wir machen Getränke für Käu-
fer:innen von morgen, die mit 
ihrem Konsum etwas Gutes  
bewirken wollen – ohne Abstri-
che in Sachen Qualität und Style 
zu machen. Unser Markenauftritt 
spiegelt unsere Haltung wider: 
weltoffen und dabei auch Mal 
etwas kantig in der Sache.

Mit der Gründung von  
OSTMOST haben wir uns 
dem Erhalt der Streuobst-
wiese und damit dem Schutz 
von Biodiversität verschrie-
ben. Wir zahlen Landwirt:in-
nen hohe Preise für ihre alten 
Obstsorten von Streuobstwie-
sen, um diese Anbauform wie-
der rentabel und zukunftsfä-
hig aufzustellen.

Polyphenole sind ein Geschenk der 
Natur für unsere Gesundheit. Sie wir-
ken gegen freie Radikale, regulieren 
den Blutdruck, hemmen Entzündun-
gen, beugen Krebs und Gefäßer-
krankungen vor und wirken somit auf 
vielfältige Weise positiv auf unsere 
Vitalität. Streuobstsaft hat einen  
doppelt so hohen Polyphenol-Gehalt, 
wie der Saft von Plantagenobst und 
ist damit nicht nur aus ökologischer 
Sicht ein Knaller.

TACH, WIR SIND 
DIE NEUEN

SAFT CIDER

ichwill@ostmost.berlin ichwill@waysa.berlin

JETZT NATIONAL VERFÜGBAR  -  EXKLUSIV FÜR DEN FACHHANDEL

IN DEN ALTEN SORTEN 

LIEGT DIE KRAFT

MACHT DICH WACH 

UND GLÜCKLICH

ELIXIR OF LIFE
DAS BIO-ENERGIEGETRÄNK AUS DEN 
BLÄTTERN DER GUAYUSA PFLANZE

WAYSA
Green Original

Frisch gebrühter 
Bio GuayusaTee,
Bio Zitronensaft 

und Bio Rohrzucker.

WAYSA 
White Apple

Frisch gebrühter 
Bio GuayusaTee,
Bio Zitronensaft 
und Bio Apfelsaft.

Zellschutz
Guayusa hat einen hohen Anteil an Antioxidantien. 
Diese schützen uns vor freien Radikalen. Das sind 
Moleküle, die unsere Haut altern lassen, Blutgefäße 
schädigen, Herz-Kreislaufprobleme und sogar Krebs 
verursachen können.

Schärft deinen Fokus
L-Theanin ist eine Aminosäure, die positiv auf den 
Blutdruck und Botenstoffe im Gehirn wirkt. Es gleicht 
das ansonsten sehr aggressiv wirkendenKoffein aus, 
steigert dabei die Lern- und Gedächtnisleistung und 
hilft dir mentale und physische Stressreaktionen zu 
minimieren.

Viele weitere Wirkstoffe wie 
essentielle Aminosäuren, 
Vitamine und Minarieln. 

Leistungssteigernd
Theophyllin steigert die Leistung des Herzens und  
erweitert die Bronchien, wirkt sich daher positiv auf 
die Atmung aus. Der Wirkstoff wird in der Medizin 
gegen Asthma und Bronchialerkrankungen eingesetzt.

Hilft gegen Müdigkeit
Koffein stimuliert das zentrale Nervensystem. Es 
wirkt Wunder gegen Müdigkeit und erhöht den  
Fokus. Kann sich positiv auf die Stimmung auswirken 
und regt das Herz-Kreislaufsystem an.

Stimmungsaufhellend
Theobromin hat eine ähnliche Wirkungsweise auf das 
Nervensystem wie Koffein, ist jedoch sanfter. Neben 
der gesteigerten Aufmerksamkeit wirkt der Bitter-
stoff stimmungsaufhellend.
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Branche – Ladenportrait
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B eim gemeinsamen 
Abendspaziergang 
fiel Ursula Wagner 

das leerstehende Lädchen 
an der Ecke zwischen Bahn-
hofs- und Hölderlinstraße ins 
Auge. „Das fand ich nett – mit 
seinen versetzten Ebenen“, 
erinnert sie sich. „Mach doch 
einen Bioladen draus“, schlug 
die Freundin im Spaß vor. Ur-
sula Wagner fand die Idee gut. 
Ihr Mann zunächst weniger. 
„Ein Laden ohne Einkaufs-
wagen läuft nicht“, glaubte 
er. Dennoch stürzte er sich 
ins Renovieren. Heute ver-
steckt sich im Vitamin b hinter 
einem Regal ein einziger blau-
gelb-roter Einkaufswagen; für 
die kleinen Gäste.

Die großen Kunden finden 
im Fünfeinhalbtausend-See-
len-Flecken Dettenhausen 
zwischen Stuttgart und 
Tübingen ein kleines Bioläd-
chen mit dezentem Wohn-
zimmer-Flair. Dafür sorgen 
Bilder an der Wand, warme 

Ursula Wagner: „Wir haben immer wieder umgeräumt, 
um noch mehr Platz für Waren zu schaffen.“

VITAMIN B

Viel Bioladen 
auf wenig Raum
Keine Webseite, nur Bargeld: Vitamin b ist in vielen Punk-
ten „Old Style“. Doch bei den Produkten und beim Service ist 
der kleine Bioladen im Schönbuch zwischen Tübingen und 
Stuttgart auf Höhe der Zeit. Dafür gab es Gesamtgold bei der 
Schrot&Korn-Wahl Beste Bio-Läden. ©
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Beleuchtung und grünweiß-
gestreifte Lampenschirme 
über dem Ladentisch. Zwei 
Gartenklappstühle und ein 
Tischchen sind etwas zusam-
mengerückt. Vor Corona stan-
den da immer Tee und eine 
Flasche Wasser bereit.

Stets Platz für Neues
Die Idee mit dem Bioladen war 
nicht ganz aus der Luft gegrif-
fen. Wie viele junge Mütter 
hatte Ursula Wagner zum 
ersten Mal Bio gekauft, als sie 
für den Babybrei unbelastete 
Karotten haben wollte. Doch 
dann gefiel ihr der Naturkost-
laden so gut, dass sie anfing, 
dort stundenweise zu arbei-
ten. 2007 eröffnete sie ihr 
eigenes Lädchen. Es läuft gut. 
Nur die Wirtschaftskrise 2009 
habe sie etwas gebeutelt. Auf 
die Idee, zu vergrößern, kam 
die Ladnerin aber nie. „Wir 
haben immer wieder um-
geräumt, um doch noch Platz 
für mehr Waren zu schaffen.“ 

Gestartet war Ursula Wagner 
mit zwei Kühlschränken, heu-
te sind es fünf plus eine Kühl-
truhe. Vor zwei Jahren war sie 
überzeugt, dass mehr nicht 
reinpasst in die knapp bemes-
senen Räumlichkeiten. Bis ein 
Außendienstmitarbeiter von 
Voelkel sagte: „Sie brauchen 
eine Käsetheke.“ Seitdem 
gibt es einen fahrbaren Holz-
tisch mit Kühltheken-Auf-
satz, in dem 16 Käsesorten 
bereitliegen. 

Wieviele Artikel sie führt, 
weiß die 51-jährige Laden-
inhaberin nicht genau. Wenn 
etwas nicht läuft, wird ausge-
listet, wenn Kunden Wünsche 
anmelden, kommen Produkte 
dazu. Im Vitamin b gibt es 
zwei Sorten Spaghetti und 
vier Sorten Senf. Bei Pflanzen-
drinks ist die Auswahl größer. 
Für Kiwi, Tomaten, Birnen 
oder Mangos müssen kleine 
Holzschalen oder Körbchen 
reichen. Manchmal liegen 
darin gerade mal zwei Stück 

von einer Frucht. Gleichzeitig 
sind aber frische Kräuter und 
verschiedene Pilze zu finden. 
Vom Schwarzkohl zupft die 
Händlerin schnell ein paar 
herunterhängende Blätter 
weg. Für unverpackte Kaffee-
bohnen, Linsen und Getreide 
schaffte Ursula Wagner sie-
ben Spender an und ins Brot-
regal passen gerade mal zehn 
Brote. Gleichzeitig ist Platz 
genug für Kerzen und Kerzen-
ständer und für eine kleine 
Auswahl an buntem Ge-
schirr in dänischem Design. 
Was macht Ursula Wagner 
in ihrem kleinen Laden mit 
Resten? „Die gibt es nicht“, ist 
ihre Antwort. Ihr Angebot ist 
bewusst knapp kalkuliert, um 
Lebensmittelverschwendung 
zu verhindern. Überlagertes 
Obst und Gemüse kommt in 
den „Schrumpelkorb“ und 
wird zum halben Preis ver-
kauft, am Wochenende den 
Kunden auch mal so mitgege-
ben. „Und was es bei uns da-
heim am Wochenende zu es-
sen gibt, bestimmt das MHD“, 
sagt Ursula Wagner

Vieles aus der Region
Dass hier Produkte aus der 
Region zählen, macht schon 
eine Schiefertafel im Schau-
fenster klar. Sie benennt die 
Orte im Umkreis von maxi-
mal 40 Kilometern, aus denen 
Ursula Wagner Waren bezieht: 
Rindfleisch etwa von Uria 
im 40 Kilometer entfernten 
Balingen – der Hof ist bekannt 
für seine kompromisslos tier-
freundliche Haltung. In 20 
Kilometer Luftlinie liegt das 
Hofgut Martinsberg bei Rotten-
burg, das Eier, Getreide und 
Nudeln liefert; den Salat holt 
die Ladnerin selbst ab – aus 
der Biolandgärtnerei im Nach-
bardorf. Dass der Hofladen, 
von dem sie eine Zeitlang 
Käse bezog, seine Ware inzwi-
schen lieber an den lokalen 
Edeka-Supermarkt liefert, 

Süße Stücke: Auch frisches 
Gebäck verkauft Vitamin b.

 

Keine Reste. Überlagertes 
Obst und Gemüse gibt es 
zum reduzierten Preis oder 
es landet auf den Tellern der 
Familie Wagner.

60m2

Ladenfläche hat 
Vitamin b.
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kostet Ursula Wagner ein Ach-
selzucken. Es gibt Wichtige-
res. Zu ihr kommen genügend 
Kunden, denen an Bio und an 
der speziellen Ladenatmo-
sphäre liegt. 

In den Anfangszeiten der 
Corona-Pandemie waren es 
sogar Edeka- und Penny-Kun-
den, die bei ihr im Laden ein-
kauften. Ungewohnt für eine 
Ladnerin, die sonst praktisch 
jede Kundin und jeden Kun-
den mit Namen kennt. Auch 
die neue Distanz machte ihr 
zu schaffen. Den Ladentisch 
vergrößerte sie mit Hilfe einer 
Bierbank, um einen 1,50-Me-
ter-Abstand zu erreichen und 
sie stellte zusätzlich eine 
Plexiglasscheibe auf. „Das 
hat mich von meinen Kunden 
weggerückt.“ Andererseits: 
Mit Maskenverweigerern dis-
kutierte die Ladnerin so lan-
ge, bis diese sagten: „Also ich 
mach’s – aber nur dir zuliebe.“ 
Klopapier wurde unterm La-
dentisch verkauft: „nur an 
Stammkunden“, notfalls teilte 
Ursula Wagner die Pakete auf. 

„Old Style“-Bioladen
Gleich zu Beginn der Pande-
mie erkrankte eine Mitarbei-
terin heftig und lange an dem 
Virus. Gleichzeitig musste die 
Biohändlerin deutlich mehr 
Zeit für Bestellungen inves-
tieren, weil ihre Lieferanten 
manche Produkte nicht mehr 
liefern konnten. Die Konse-
quenz: Seither ist der halbtags 
geöffnete Laden am Mittwoch 
ganz geschlossen. Was aber 
nicht zu Lasten der Stamm-
kunden gehen soll.

Typische Szene: Eine Kundin 
kommt rein, Ursula Wagner 
fragt: „Wie geht’s?“ Und statt 
floskelhaft mit „Danke, gut“ 
zu antworten, berichtet die 
Kundin von einer stressigen 
Zeit. Das Ende des Gesprächs: 
Die beiden vereinbaren, dass 
die Kundin in der nächsten 
Zeit ihre Einkäufe bestellt und 

„Lieferservice 
bekommt jeder 
auf Anfrage.“ 
Ursula Wagner

www.eco-cosmetics.com

15 Jahre

Erfahrung mit

Bio-Sonnen-

schutz

für pures 
Sonnenvergnügen

✹ mineralischer Lichtschutz

✹ alkoholfrei

✹ für Gesicht und Körper

✹ wirkt direkt nach dem Auftragen

✹ für jeden Hauttyp geeignet

✹ wasserfest und vegan
✹ große Auswahl an Sonnen-
    schutzprodukten

Förgermitglied 
Ozeankind e.V. 

10
0%

Natural Origin

auch im

Display

erhältlich

eco Anz BioHandel 5-2021 Sonne.indd   1eco Anz BioHandel 5-2021 Sonne.indd   1 01.04.22   11:4701.04.22   11:47
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hatte Ursula Wagner deswe-
gen Hersteller angeschrieben. 
Denn sie möchte mit ihren 
Kunden das 15-jährige Jubilä-
um von Vitamin b feiern. Bei 
den vorherigen Jubiläen gab’s 
immer ein Buffet zum Durch-
probieren. Diesmal muss die 
Ladnerin sogar darauf ver-
zichten, mit Sekt anzustoßen. 
Stattdessen eben Geschenke. 
Und gleich nochmal der Hin-
weis, dass Vitamin b nur mit 
Hilfe aller Kunden zum Besten 
Bio-Laden 2022 gekürt wurde. 
„Life is good“ – das Leben ist 
gut, hat Ursula Wagner auf ein 
kleines Schild geschrieben, 
das sie an ein Tischchen im 
Schaufenster gehängt hat.  
Dieser Optimismus kommt 
rüber. 

Text: Gudrun Ambros

geliefert bekommt. „Liefer-
service bekommt jeder auf 
Anfrage“, sagt Ursula Wagner. 
Eine gute Leistung für einen 
Halbtags-Laden mit zwei Mit-
arbeiterinnen, die sich einen 
Minijob teilen. Eine eigene 
Website hat Vitamin b nicht. 
Zu viel Aufwand. Der Google-
Eintrag muss reichen. Und 
trotz Corona gibt es immer 
noch keine Möglichkeit, mit 
Karte zu bezahlen. Dafür eine 
Kladde, in der Ursula Wagner 
nicht nur Bestellungen notiert, 
sondern auch anschreibt: „Old 
Style eben“, sagt sie. 

15 Jahre Vitamin b
Seit einigen Tagen bekommen 
alle Kunden zusätzlich zu ih-
ren Einkäufen eine Stofftasche 
über den Ladentisch gereicht 
mit Produktproben. Seit Januar 

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaberin: Ursula Wagner
Adresse: Hölderlinstr. 12, 72135 Dettenhausen
Öffnungszeiten: Mo-Sa außer Mi 9:00-13:00 Uhr,  
Di und Do 15:30–18:30 Uhr
Eröffnung: März 2007  
Verkaufsfläche: 60 qm, 
Anzahl Mitarbeiterinnen: 2 Teilzeit
Großhändler: Dennree, Biogarten, Pural   

So sehen Sieger aus: Ursula Wagner mit Ehemann Ulf, Sohn Jannik 
und der Gold-Auszeichnung als „Bester Bio-Laden 2022“.
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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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Sonnenschutz 
Für die ganze FamilieSUN

mineralischer Lichtschutz l sofort wirksam l wasserfest

• Bio-Jojobaöl hat viele Vitamine und pflegt
die Haut intensiv

• Für jeden Hauttyp, auch für die sensible
Kinderhaut

• Für den ganzen Körper und das Gesicht
• Passende Werbemittel für eine optimale

Warenpräsentation: Flyer, Sachets,
Display

• Innovative Airless-Spender: Schließt
das Produkt luftdicht ein und verlängert
so die Haltbarkeit

• Durch das Bag-in-Bottle-Konzept ist
eine komplette Entleerung des Spenders
möglich

www.ecocert.com

NO
ALCOHOL

Entdecken Sie auch die weiteren Sortimentsreihen  
FACE - BODY - SENSITIVE - ACTIVE - HAIR - AMBIANCE - NUTRITION 

unter eubiona.de 

CLAUS Reformwaren Service Team l info@claus-gmbh.de l 76532 Baden-Baden l Fax 07221 5096-40
Pural Vertriebs GmbH l info@pural.de l 76532 Baden-Baden l Fax 07221 5096-38
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N ach 70 Jahren noch 
top-aktuell: Für eine 
Marke wären das 

eigentlich gleich zwei gute 
Gründe zu feiern. Anders bei 
Haus Rabenhorst. Dem Saft-
hersteller aus dem rheinland-
pfälzischen Unkel bei Bonn 
wäre dieses Jahr „nur“ ein Ju-
biläum sicher lieber gewesen. 
Doch mit dem Angriff Russ-
lands auf die Ukraine war die 
Ursprungsidee seines Rot-
bäckchen-Safts so präsent wie 
bei dessen Einführung 1952. 
Seinerzeit sollte das Getränk 
mit Vitamin C und Eisen den 
blassen Wangen der Kinder 
in der Nachkriegszeit wieder 
Farbe einflößen. 2022 halfen 
die Säfte des Mittelständlers 
abermals Menschen in Not. 

HAUS RABENHORST

„Nicht alle unsere 
Säfte sind lecker“
Der Bio-Pionier Haus Rabenhorst feiert in diesem Jahr den 70. Geburtstag 
seiner Marke Rotbäckchen. Seit über 120 Jahren steht das Unternehmen 
für Fruchtsäfte aus besten Zutaten. Ein Besuch am Firmensitz in Unkel.  

Rotbäckchen-Saft: So aktuell wie vor 70 Jahren

15 Mio.  
Liter Saft produ-
ziert Haus Raben-
horst pro Jahr.
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Solidaritätsbekundung: 
Nach Ausbruch des Krie-

ges in der Ukraine hisste 
Haus Rabenhorst die 

Nationalflagge des Landes 
vor seiner Villa.

Wie lief das Geschäft im 
Naturkostfachhandel?

Wir führen keine genauen Zah-
len über die Vertriebskanäle. 
Wir waren es aber bislang ge-
wöhnt, dass es immer bergauf 
geht. Das war Ende letzten Jah-
res schon etwas schwieriger.  

Bio-Wachstum fand zuletzt 
im LEH und Discount statt.
Ja. Bei Renate Künasts Aus-
spruch „Bio für alle“ dachten 
seinerzeit alle, dass passiere 

über den Bio-Fachhandel. Doch 
den Großteil des Bio-Geschäfts 
machen heute andere. 

Wie geht es mit dem  
Fachhandel weiter?
Durch die zunehmende Filia-
lisierung und immer weniger 
selbstständige Läden geht die 
Vielfalt verloren. Der Fachhan-
del muss weiter seine Besonder-
heiten aufzeigen. Dazu gehört 
auch, Herzblut zu zeigen. Das 
können Inhaber besonders gut.

Drei Fragen an Klaus-Jürgen Philipp

20.000 Liter schickte Raben-
horst auf eigene Rechnung in 
Richtung Ukraine.  

Beim Besuch des Herstellers 
Anfang März sind die Ereig-
nisse im Osten Europas das 
erste Gesprächsthema. „Was 
in der Ukraine passiert, ist 
schrecklich“, sagt Geschäfts-
führer Jürgen Philipp. Neben 
der Saftspende ließ er auf dem 
Firmengelände die blau-gel-
be Nationalflagge des Landes 
hissen. Auch wirtschaftlich 
zeigte Rabenhorst Solidarität 
mit der Ukraine und legte die 
Geschäfte in Russland auf Eis. 

Nur höchste Qualität
Der Boykott ist verkraftbar: 
Das eigentliche Geschäft 
macht das Traditionshaus, 
dessen Wurzeln auf ein 1805 
gegründetes Weingut zurück-
gehen, in anderen Ländern. 
15 Millionen Liter Direkt- und 
Muttersäfte verkauft Raben-
horst pro Jahr in 39 Ländern, 
hauptsächlich in Europa und 
Asien. Darunter befinden 
sich rund 70 Sorten für den 
deutschen Markt, mehr als die 
Hälfte davon in Bio-Qualität. 
Diese Dimension ist nicht auf 
Anhieb erkennbar, wenn man 
an der Rabenhorststr. 1 in Un-
kel vorfährt. Fast das gesamte 
Firmengelände ist unterkel-
lert. Hier liegt und steht der 
Großteil der rund 350 Stahl-
tanks, von denen der größte 
120.000 Liter Saft aufnehmen 
kann, genug für über 171.400 
Gebinde Cranberry-Mutter-
saft, einem der Top-Seller.

Um in einer der für Raben-
horst typischen braunglasigen 
Flaschen zu landen, müssen 
Obst und Gemüse höchsten 
Qualitätsansprüchen ge-
nügen. „Die Früchte, die wir 
verwenden, haben in der 
Regel Frischmarktqualität“, 
sagt Philipp. Naturnah und 
unbelastet ist das Credo des 
Herstellers. „Wir haben teil-
weise viel strengere Grenzen 

für Schadstoffbelastung als 
sie der Gesetzgeber akzep-
tiert“, sagt Philipp. Ware, die 
nicht passt, wird abgelehnt. 
„Da sind wir konsequent“. Wie 
konsequent, zeigt der Rückruf 
und Produktionsstopp mehre-
rer verkaufsstarker Bio-Säfte 
wie „Roter Rabenhorster“ oder 
„Rotbäckchen Klassik“ im 
vergangenen Jahr, nachdem 
im darin verwendeten Curry-
blattextrakt Rückstände eines 
Pflanzenschutzmittels ent-
deckt wurden. Seitdem sucht 

Rabenhorst nach einem neuen 
Partner, der den Inhaltstoff 
zu 100 Prozent sauber liefert. 
„Erst wenn das geklärt ist, 
kommen die Produkte wieder 
auf den Markt“, sagt Philipp. 
„Das ist nicht angenehm, 
wenn sie Produkte mit einem 
nennenswerten Umsatz auf 
Eis legen oder komplett ein-
stellen müssen. Aber wir ha-
ben nur wenige Marken und 
müssen aufpassen, dass die 
nicht durch Fehler beschädigt 
werden.“ Zu den wenigen 

„Wir haben nur 
wenige Marken 
und müssen 
aufpassen, dass 
die nicht durch 
Fehler beschä-
digt werden.“
Klaus-Jürgen Philipp,  
Geschäftsführer  
Haus Rabenhorst ©
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Die neue Brotaufstrich-Innovation von Allos:  
Streichwurstalternative aus Linsen
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+31,6 %
Fleischersatzprodukte  

im Bio-Fachhandel  
mit starkem Wachstum1 

Hülsenfrüchte voll im Trend:  
Allos Iss mir nicht Wurst Range  

auf Basis von Linsen mit herzhaft  
würzigem Geschmack in 4 Sorten

Mehr unter www.allos.de

Starke Unterstützung:  
„Wer veggie isst, is(s)t nachhaltig!“  

360° Kampagne sorgt für Aufmerk- 
samkeit Online, Print und am POS 

360°

„Ihr Erfolg iss uns

nicht Wurst!“
Neu!
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Marken gehören neben Raben-
horst und Rotbäckchen die Ex-
port-Säfte von Dr. Steinberger 
und Törtchen von Flemming.

Herstellermentalität
Diese Übersichtlichkeit im 
Produktportfolio gab es nicht 
immer. Ende der 1990er-Jahre 
glaubte man bei Rabenhorst, 
sich allein mit gepressten 
Früchten nicht mehr weiter-
entwickeln zu können. Bei 
Philipps Amtsantritt 2008 
verkaufte das Unternehmen 
neben Saft auch Bio-Wein, 
Tee, Mineralwasser sowie 
unter den Marken 3 Pauly 
und Flemming Gebäck- und 
Teigwaren. „Rabenhorst war 
damals vom Umsatz her ein 
kleines Unternehmen, aber 
vom Markenportfolio her 
wie Unliver oder Nestlé“, sagt 
Philipp etwas überspitzt. „Wir 
haben uns unglaublich viel 
mit uns selbst beschäftigt, 
weil wir so viele Produkte 
hatten.“ Ein weiteres Problem: 
Die zusätzlichen Marken wur-
den zugekauft. „Das hatte im 
weitesten Sinne eine Handels-
mentalität“, sagt Philipp. „Das 
hat sich eher angefühlt wie 
ein Fremdkörper.“

Unter dem 62-Jährigen, in 
der über 215 Jahre alten Fir-
mengeschichte erst der achte 

Handverlesen: Haus Raben-
horst verwendet für seine 
Säfte in der Regel Obst und 
Gemüse, das Frischmarkt-
qualität hat.

Mit Psych0logie 
versucht Raben-
horst, die Bedürf-
nisse der Ver-
braucher besser 
zu verstehen.
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Bio-Tiefkühlkost  •  www.bio-inside.de

Was ist eigentlich eine Pinsa? Das Besondere
an einer bio inside Pinsa im Vergleich zu einer 

Pizza ist der Teig. Statt Weizenmehl wird für die 
Pinsas Vollkornreis- und Vollkornhirsemehl 

verwendet. Die lange Teigführung mit einer Ru-
hezeit von 48 Stunden sorgt dafür, dass der Teig 

innen luftig locker und außen knusprig ist. 

Bewus ster Genus s

DUO 
PINSA
DUO 

PINSA
DUO DUO DUO DUO DUO DUO 

PINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSA

Gluten Soja Lactose
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Geschäftsführer, ist Rabenhorst 
wieder ganz und gar zu einer 
Herstellermentalität zurück-
gekehrt. Um herauszufinden, 
was die Verbraucher wollen, 
legt Rabenhorst gemeinsam 
mit den Marktforschern des 
Rheingold-Institut seine Kun-
den auf die Couch. In tiefen-
psychologischen Interviews 
werden Wünsche, Bedürfnisse 
und Ängste der Konsumenten 
abgeklopft. „Wir verstehen 
die Verbraucher so besser“, 
sagt Philipp. So fand Raben-
horst etwa heraus, dass es für 
Mütter zwar ein großes Thema 
ist, dass ihre Kinder nicht 
einschlafen können. Aber vor 
einem Saft, der den Kleinen 
dabei hilft, in den Schlaf zu 
finden, hatten sie Angst. Die 
Idee wurde verworfen und 
Rabenhorst ersparte sich einen 
womöglich kostspieligen Flop. 
Trotz der über 100 Jahre langen 
Erfahrung im Saftmachen blei-
ben Rückschläge aber nicht 
aus: Ein Goji-Saft etwa wurde 

seinerzeit nicht vom Hype um 
die Beeren erfasst, ein Rhabar-
ber-Getränk kam rund 2,5 Jah-
re vor dem Boom und damit zu 
früh auf den Markt. Und auch 
in ayurvedische Säfte setzte 
Rabenhorst mal große Hoff-
nungen, „doch die haben kei-
nen interessiert“, sagt Philipp. 

Wenig Flasche, viel Erfolg
Mit solchen Misserfolgen hält 
sich der Hersteller nicht lange 
auf. Immer wieder gibt es in 
Unkel Ideen für neue Säfte. 
„Da hilft uns, dass wir in so 
vielen Ländern Partner haben, 
die uns auf neue, spannende 
Themen oder Früchte auf-
merksam machen“, sagt Phi-
lipp. Ein heißer Tipp kam vor 
einigen Jahren aus Großbritan-
nien, wo Fruchtsaft-Shots ei-
nen Boom erlebten. Rabenhorst 
übernahm das Konzept und 
brachte 2020 die ersten „Kraft-
pakete“ auf den Markt. Sieben 
Millionen Stück wurden davon 
2021 verkauft. „Da hat uns 

Safttanks soweit das Auge reicht. Die meisten befinden sich 
unter der Erde.

MIT EINEM 
HAUCH MALLORCA...

Feine Bitter Schokoladen, veredelt 
durch die Salzblume Mallorcas: 

naturbelassenes Meersalz - handgeschöpft - 
zum Weißen Gold gereift…

SEA SALT FROM THE NATURAL PARK ES TRENC, MALLORCA

vivani.de

VIVANI_BIOHANDEL_03.indd   1 15.03.22   09:53
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Qualitätskontrolle bei  
Aronia-Beeren: Nur das 
Beste darf in die Flasche.

 Abfüllung am Fließband:  
Die Säfte aus Unkel 
trinken Menschen in  
39 Ländern.

300 Tsd. 
Flaschen Saft  
in einer Stunde 
hat Rabenhorst  
in Südkorea  
verkauft.

Branche – Herstellerportrait
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als in Deutschland ist Tele-
shopping dort ein hochakzep-
tierter Markt. „In einer Stunde 
haben wir so schon 300.000 
Flaschen Granatapfelsaft 
verkauft“, sagt Philipp. Ihm 
zufolge ist der Stellenwert 
einer guten Ernährung für 
die Gesundheit in asiatischen 
Ländern noch viel größer als 
in Europa. Für einen Herstel-
ler wie Rabenhorst, der seine 
Säfte nicht als Durstlöscher, 
sondern als gesundheits-
fördernde Getränke versteht, 
sind das perfekte Vorausset-
zungen. Dabei steht nicht im-
mer das Geschmackserlebnis 
im Vordergrund: „Es gibt Ra-
benhorst-Säfte, die sind nicht 
unbedingt lecker, aber die tun 
gut“, sagt Philipp. 

Gut gehen soll es bei Ra-
benhorst auch den Mitarbei-
tenden. Der Geschäftsführer 
bezeichnet sich und die rund 
200 anderen Rabenhörstler 
als „eine große Familie“. Und 
die wird regelmäßig am Erfolg 

der Erfolg überrannt“, sagt 
Philipp. Die Kraft der 60 Milli-
liter großen Fläschchen macht 
sich in der Bilanz bemerkbar: 
Auch dank ihnen kletterte der 
Umsatz 2021 auf 60 Millionen 
Euro. Das Geschäft in Deutsch-
land wuchs um fünf Prozent. 

Asien ist Wachstumsmarkt
Auf dem Heimatmarkt hat 
sich Rabenhorst mit der Auf-
kündigung der rund 80 Jahre 
währenden Reformhaus-
exklusivität 2006 für unter-
schiedliche Vertriebswege 
geöffnet. Die Bio-Varianten 
der Rabenhorst-  und Rotbäck-
chen-Säfte werden heute in 
rund 2.170 Naturkostläden 
verkauft. Die größten Ver-
triebszweige sind inzwischen 
rund 9.000 LEH-Märkte und 
circa 8.700 Apotheken. 

Am stärksten jedoch wächst 
Rabenhorst in Asien, neben 
China besonders in Südkorea. 
Dort werden die Säfte aus 
Unkel via TV verkauft. Anders 

des Bio-Pioniers beteiligt. 
Neben der Wertschätzung 
für die Mitarbeitenden ist für 
Rabenhorst auch die Achtung 
der Umwelt zentral. Weil das 
Unternehmen mit seinen Säf-
ten so nah wie möglich an der 
Natur bleiben will, versucht 
es stets, seine Früchte mit so 
wenig Energie wie nötig und 
so schonend wie möglich zu 
pressen. Seit 2022 kommt der 
Strom dafür aus einer eigenen 
Photovoltaikanlage. Was nach 
der Abfüllung der Säfte übrig-
bleibt, wird laut Rabenhorst zu 
93 Prozent weiterverwertet, 
etwa der Trester als Farbstoff 
in der Farbindustrie. 

Preise als Ansporn
„Wir versuchen, das Richtige 
richtig zu machen“, sagt Phi-
lipp. Und das wird honoriert. 
Die Villa Rabenhorst, von wo 
aus der Saftstrom in die weite 
Welt gesteuert wird, ist ge-
schmückt mit Gold-Urkunden 
und zahreichen Auszeich-
nungen. Die kritischen Blicke 
von außen nutzen Philipp und 
sein Team bewusst, um auf 
dem richtigen Kurs zu blei-
ben. Silber und Bronze sind 
für Rabenhorst zwar keine 
Ausstellung wert, aber wich-
tig, um zu wissen, wo noch 
nachgebessert werden muss.

Text: Michael Stahl

Zahlen – Daten – Fakten
Firmenstandort: Rabenhorststr. 1, 53572 Unkel
Gründung: 1805 durch Johann-Heinrich Lauffs (Weingut)
ab 1898: Produktion „nicht alkoholischer Weine“ (Traubensaft)
1969: Beginn des biologisch kontrollierten Vertragsanbaus
Mitarbeitende: ca. 200
Marken: Rabenhorst, Rotbäckchen, Dr. Steinberger, Flemming
Produkte: Mutter-/Direktsäfte, Nahrungsergänzung, Gebäck 
Umsatz 2021: 60 Millionen Euro (2020: 51,2 Millionen Euro)
Geschäftsführer: Klaus-Jürgen Philipp 
Website: www.haus-rabenhorst.de
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www.taifun-tofu.de

Von Fans sehnsüchtig erwartet, 
ist der Kult-Tofu bereit für sein 
Comeback – echter Geschmack 
mit viel Charakter.  

#tofulegende

DER TOFU DER 
HERZEN KEHRT 
HEIM.
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W ährend der Pan-
demie fielen 
etliche Veran-

staltungen und Messen ins 
Wasser. Und viele vermissten 
den direkten  Austausch, die 
Gespräche mit Hintergrund-
geschichten und das Probie-
ren der Neuheiten. Es fehlte 
einfach das sinnliche Erleben.

Mit meet&taste wurde 
das sogar unter Lockdown-  
Bedingungen möglich, denn 

MEET&TASTE

Genießen und 
informieren
Bei meet&taste kommen Hersteller und Einzelhändler 
unkompliziert und ohne großen Aufwand zusammen, 
probieren neue Produkte und tauschen sich aus.  
Am 21. Juni ist es wieder soweit.

alle Teilnehmer sitzen vor 
ihren eigenen Bildschirmen. 
Und während die neuen Pro-
dukte gemeinsam verkostet 
werden, können Fragen ge-
stellt, Feedback gegeben und 
Hintergründe zu den Firmen 
und ihren Neuheiten erzählt 
werden. 

Wie bei vielem, das wäh-
rend Corona aus der Not he-
raus geboren wurde, zeigten 
sich bei meet&taste Vorteile, 

Herstellern 
wird Raum  
gegeben, sich 
vorstellen zu 
können. 

von denen alle Beteiligten 
auch dann profitieren, wenn 
analoge Veranstaltungen wie-
der möglich sind. 

Entlastung für Hersteller
Für die Hersteller bietet 
meet&taste eine Entlastung. 
Einige haben bereits zu eige-
nen Verkostungsaktionen 
eingeladen, was mit einigem 
Aufwand verbunden ist. 
meet&taste nimmt ihnen 
diesen Aufwand ab. Denn sie 
müssen sich weder um die 
Einladung der Teilnehmer 
kümmern, noch um die tech-
nische Ausgestaltung. Sie 
schicken lediglich ihr Pro-
dukt an den Logistik-Partner 
Paradieschen. Dort werden die  
Verkostungs-Pakete zusam-
mengestellt und versendet. 
Nicht zuletzt erhalten die Fir-
men direktes Feedback von 
den Einzelhändlern, können 
ihnen Ideen zur Präsenta-
tion im Laden geben und sie 
beim Category Management 
beraten.

Teilnehmen ist einfach
Das Prozedere ist für alle 
denkbar einfach: Einzelhänd-
ler, die an meet&taste teilneh-
men möchten, melden sich 
bis zum 7. Juni 2022 unter   
meet-and-taste@bioverlag.de  
an und bekommen rechtzei-
tig zur Verkostung ein Paket 
mit den Neuprodukten zu-
geschickt. Mit der Anmelde-
bestätigung erhalten sie au-
ßerdem 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. Einige Lad-
ner nutzen meet&taste übri-
gens auch, um gemeinsam 
mit ihren Mitarbeitenden ein 
schönes Event zu gestalten 
– und nebenbei als kleine 
Sortiments-Schulung. ©
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Auch virtuell kann 
man gemeinsam 
verkosten.



3305 | 2022

©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- fi

la
de

nd
ro

n 
/ 

H
el

ga
 F

ie
be

rl
in

g 
- b

io
 v

er
la

g

Termin: 21. Juni 2022
jeweils 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 16 bis 18 Uhr

Themen
10 bis 12 Uhr: Brotzeit
13 bis 15 Uhr: Veggie-Day
16 bis 18 Uhr: Süße und herzhafte Snacks

Anmeldung:
Für Einzelhändler bis zum 07.06.2022 unter 
meet-and-taste@bioverlag.de oder 06021 4489-150
Für Hersteller bis zum 16.05.2022 unter 
silvia.michna@biohandel.de oder 06021 4489-201

meet&taste – Anmeldung

Drei Themenrunden
Angeboten werden drei Run-
den zu unterschiedlichen Sor-
timents-Themen: Ab 10 Uhr 
dreht sich alles zwei Stunden 
lang um das Thema Brotzeit, 
in der nächsten Runde werden 
Produkte für den perfekten 
Veggie-Day verkostet, und ab 
16 Uhr dürfen süße und herz-
hafte Snacks probiert werden.

Pro meet&taste-Runde prä-
sentieren fünf Hersteller ihre 
Neuprodukte rund 25 Einzel-
händlern aus dem gesamten 
Bundesgebiet. So können 
alle zu Wort kommen, ihre 
Eindrücke schildern und Fra-
gen stellen. Den Herstellern 

wiederum bleibt Raum, um 
sich und ihre Entwicklungen 
vorzustellen und die Fragen 
aus der Runde zu beantwor-
ten. Natürlich können im 
Anschluss an die Verkostung 
auch individuelle Termine 
direkt mit den jeweiligen Her-
stellern vereinbart werden.

Der mit Bio-Herstellern 
und ihren Produkten bestens 
vertraute Moderator Helge 
Weichmann wird durch die 
Verkostungen führen und da-
für sorgen, dass bei aller  
Information der Spaß nicht  
zu kurz kommt.
  
Text: Natascha Becker

Professionelle 
Technik sorgt für 

einen reibungs-
losen Ablauf.

TASTE
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Mehr »  
Informationen

nowbiolimo.de

BiO-LiMO 
so GENUSSVOLL geht

Nachhaltigkeit!
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Naturkosmetik Styx

Aktionsrabatt von Mai bis September 2022

Zusammen mehr erreichen!
Schrot&Korn bis zu 70 % günstiger 
und Social-Media-Paket gratis

5 Monate zum Aktionspreis:
Im Laden und online mehr erreichen! 

September 2022

Jetzt bestellen unter:
www.bioverlag.de/sk-aktion oder Telefon 0 60 21 – 44 89 150

Aktion HA-2022 ANZ_2454404.indd   1Aktion HA-2022 ANZ_2454404.indd   1 31.03.2022   11:25:0531.03.2022   11:25:05
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D urch die aktuellen 
Krisen bekommen 
wir es mehr denn je 

vor Augen geführt: Die Kauf-
kraft der Gehälter schwindet, 
die Klimakrise eskaliert und 
die Spritpreise steigen ins Un-
ermessliche. Viele Menschen 
steigen mehr denn je aufs 
Fahrrad um. Insbesondere 

Ersparnisse sich hierbei er-
geben, soll folgendes Beispiel 
darstellen: Statt einer Ge-
haltserhöhung von 100 Euro 
im Monat, erhalten Mitarbei-
tende ein hochwertiges E-Bi-
ke im Wert von 3.600 Euro. 
Auf einen Zeitraum von 36 
Monaten ergeben sich hieraus 
folgende Ersparnisse:

E-Bikes sind der absolute 
Renner, wenngleich auch 
teuer und für viele Menschen 
unerschwinglich.

Ein „Jobrad“ für Mitarbei-
ter kann deshalb sowohl 
für Arbeitgeber als auch für 
Arbeitnehmer, statt einer üb-
lichen Gehaltserhöhung,  be-
sonders attraktiv sein. Welche 

Die besonders  
grüne Gehaltserhöhung
Für viele Mitarbeitende sind E-Bikes zu teuer. Da kann es für sie und den Arbeitgeber 
gleichermaßen lohnend sein, statt einer Gehaltserhöhung ein „Jobrad“ anzuschaffen.

Steuer & Recht

Für den Arbeitgeber ergibt 
sich bei dieser Gestaltung 
eine Ersparnis von bis zu 20 
Prozent und der Arbeitneh-
mer erhält sein Rad bis zu 50 
Prozent günstiger. Wenn dies 
keine Win-Win-Situation ist! 
Das Ganze funktioniert na-
türlich auch bei „normalen“ 
Fahrrädern.

ARBEITGEBERSEITE
Kosten 

Gehaltserhöhung 
100 € für Arbeitgeber

Übernahme 
Fahrradanschaffung

Einsparung 
insgesamt für Arbeitgeber

Brutto-Gehalt/Monatliche Belatung 100 € 100 € - €

Lohnsteuer - € - € - €

Sozialversicherung 20 € - € 20 €

Gesamt pro Monat 120 € 100 € 20 €

x 36 Monate 4.320 € 3.600 € 720 €

ARBEITNEHMERSEITE Gehalt-Auszahlung  
an Arbeitnehmer

Übernahme  
Fahrradanschaffung

Mehrwert bei  
Arbeitnehmer

Monatliches Gehalt / Fahrrad 100 € 100 € - €

Lohnsteuer 30 € - € 30 €

Sozialversicherung 20 € - € 20 €

Gesamt pro Monat 50 € 100 € 50 €

x 36 Monate 1.800 € 3.600 € 1.800 €

„Um den Verwaltungs- und 

Finanzaufwand gering zu 

halten, empfiehlt sich die An-

schaffung über entsprechen-

de Anbieter, wie zum Beispiel 

jobrad.org, bikeleasing.de, 

lease-a-bike.de, eurorad.de.“

Prisca Wende,  
Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de
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INSEKTENSCHUTZ

MIT DEM WIRKSTOFF AUS EUKALYPTUS CITRIODORA

Bewährter Insektenschutz seit über 30 Jahren

In drei verschiedenen Stärken

Geeignet für Kleinkinder und Schwangere

Alkoholfreie Rezepturen

Wirksamer  
Insektenschutz

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

www.zedan.de 

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

extra starker
Schutz

starker
Schutz

normaler
Schutz

- Der Klassiker - 

gegen Mücken, Wespen, Bremsen

- Tropengeeignet - 

für alle outdoor Aktivitäten
- Intensiv - 

für die ganze Familie

IM PRAKTISCHEN REGALDISPLAY

ZEDAN Juck Reiz Stop
Pflegt, kühlt und beruhigt die Haut, 

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

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

Jetzt zu attraktiven Konditionen bei

Ihrem Großhändler vorbestellen!

#vegangrillen 

Das beliebte Taifun-Original mit  
den badischen Wurzeln ist wieder 
bereit für Ihr Regal – und für den Grill.

ROSCHD- 
BRÄÄÄÄ- 
D’RLE.

www.taifun-tofu.de

wieder
da!
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Wissen – Sensorik

T ut uns eigentlich gut, 
was wir essen? Ma-
chen Bio-Produkte 

zufriedener als konventio-
nelle? Die noch recht junge 
Wirksensorik beschäftigt 
sich mit den körperlichen 
und emotionalen Wirkungen 
von Lebensmitteln. Dieses 
Wissen lässt sich vielfältig 
im Bioladen nutzen  –  etwa 
zur Sortimentsgestaltung 
und Kundenbindung – oder 
bei der Entwicklung neuer 
Bio-Produkte. 

Wissenschaftlich  
anerkannte Methode
Diese Wirkungen kennen Sie: 
Nach der ersten Tasse Kaffee 
am Morgen fühlen Sie sich 
wach und fit –  aber schon 
nach kurzer Zeit sinkt das En-
ergielevel. Tee wirkt sanfter, 
er macht peu à peu munter, 
dafür hält die Wirkung länger 
an. Kakao mit Sahne oder Tor-
te mit Buttercreme streicheln 
hingegen die Seele, denn sie 
wirken wohlig-warm und 
entspannend. 

Alle Lebensmittel, ob But-
ter, Brot, Gemüse oder Wasser, 
wirken sich auf das körper-
liche und emotionale Wohl-
befinden aus – wenn oft auch 
nicht so deutlich wie Kaffee 
oder Alkohol. Was da passiert, 
das erforscht und erfasst die 
Wirksensorik. Sie sammelt 
Erkenntnisse darüber, wie 
uns Essen bekommt, ob es 
also zufrieden und glücklich 
macht – oder uns nicht gut 
tut. Genutzt wird dafür eine 
wissenschaftlich anerkannte 
Methode, die vom Demeter 
Forschungsring in Darmstadt 
unter Leitung des Agrarin-
genieurs Dr. Uwe Geier ent-
wickelt wurde. Professionelle 
Lebensmittelvergleiche  – 
etwa zwischen konventio-
nellen Säften und solchen in 
Bio-Qualität  –  werden  von 
einer geschulten Testgruppe 
von circa zehn Personen 

WIRKUNG UND GESCHMACK

Mit Leib und 
Seele
Lebensmittel schmecken nicht nur, sondern wirken 
sich auch körperlich und emotional unterschiedlich 
aus. Das zu bemerken, kann man lernen – und für 
sein Geschäft nutzen.

Spannend: der Vergleich 
zwischen Mineralwasser 
und Wasser aus dem Hahn.
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Wissen – Sensorik

durchgeführt. Dabei wissen 
die Tester nicht, welches Le-
bensmittel oder welche Marke 
sie vor sich haben. Außerdem 
kommt ein Fragebogen zum 
Einsatz, in den die Prüfer ein-
tragen, was sie feststellen, ob 
der Saft eher behaglich wirkt 
oder zu Unwohlsein führt. 
Anhand der Ergebnisse las-
sen sich dann oft statistisch 
signifikante und somit allge-
meingültige Aussagen treffen. 
Darüber hinaus werden auch 
Empfindungen außerhalb 
des Fragebogens notiert. Das 
Wirkspektrum wird so noch 
mehr erweitert. Wichtig ist 
auch: Vor jeder Verkostung 
führen alle Teilnehmer einen 
sogenannten Bodyscan durch, 
eine kurze „Reise“ durch den 
Körper. „Damit lassen sich 
körperliche oder emotionale 
Wirkungen noch besser wahr-
nehmen“, erklärt Uwe Geier. 

Essen und Trinken  
muss auch guttun
Ohne Frage sind der Ge-
schmack und Gesundheits-
wert von Lebensmitteln 
wichtig. Was nicht schmeckt 
oder gesund ist, wird nicht 
gekauft und gegessen. Doch 
Essen und Trinken muss auch 
bekommen und guttun. „Wir 
gucken darum nach der Wir-
kung hinter dem Geschmack“, 
erklärt Uwe Geier. Und das 
geht so: Das Lebensmittel, ob 
Karotte, Nuss-Nougat-Creme 
oder Brot wird in den Mund 
genommen. Dem Geschmack 
wird keine Beachtung ge-
schenkt, man lässt ihn ein-
fach „vorbeiziehen“. Dann 
wird genau gespürt: Wie wirkt 
das Lebensmittel im Körper, 
ist es wohlig-warm oder bleibt 
es wie der berühmte Stein im 
Magen liegen? Gibt es Energie 
oder macht es schlapp? Lei-
tungs- oder Mineralwasser 
seien gut geeignet, um dies 
auch einmal privat auszupro-
bieren, sagt Uwe Geier. Denn ©
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„Wir gucken 
nach der  
Wirkung  
hinter dem  
Geschmack.“
Dr. Uwe Geier, Leiter des 
Demeter Forschungsrings 
in Darmstadt

DE-ÖKO-001

hoher Proteingehalt

soja- & glutenfrei

aus Erbsen & Ackerbohnen

vegan
soja- & glutenfrei
ballaststoffreich

www.govinda-natur.de

Natürlich 
für dich:
Unsere besten
Fleischalternativen 
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wurden darum 13 verschie-
dene Gemüse wie Tomaten, 
Zucchini, Möhren, Porree 
und Blumenkohl unter die 
Lupe genommen. Von einem 
geschulten Team wurde über-
prüft, ob es Unterschiede 
zwischen Gemüsesorten 
aus biologisch-dynamischer 
Züchtung und sogenannten 
Hybridsorten gibt. „Hybride“ 
sind Sorten, die anders als die 
sogenannten samenfesten 
Sorten, nicht nachbaufähig 
sind. Ergebnis: Sechs Mal 
war die biodynamische Sorte 
(signifikant) überlegen, zwei 
Mal die Hybride. Die geteste-
ten Bio-Porrees wurden als 
„wohlig“ und „ausgewogen“ 
wahrgenommen, sie machten 
zudem zufriedener als die 
Hybridsorten. Auch zwischen 

Bio-Porrees wurden im Wirksensorik-Test als „wohlig“  
und „ausgewogen“ wahrgenommen.

es habe keinen deutlichen 
Eigengeschmack, die Wir-
kung lässt sich also einfacher 
erfassen.

Von Getreideflocken bis  
Mineralwasser
Vom Forschungsring und der 
Wirksensorik GmbH, einer 
hundertprozentigen Tochter, 
wurden bereits zahlreiche 
Lebensmittel wirksensorisch 
beurteilt. Auf den Prüfstand 
kamen verschiedene Gemüse-
sorten und -arten, Bananen, 
Säfte, Zucker, Ketchups, 
Getreideflocken, Vollkorn-
brötchen und Mineralwasser. 
Besonders spannend für 
Bio-Kunden ist der Vergleich 
zwischen bio- und konven-
tionellen Lebensmitteln. In 
einer großen Untersuchung ©
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aus kontrolliert ökologischer Bienenhaltungaus kontrolliert ökologischer Bienenhaltung
naturrein, nicht maschinell gefiltertnaturrein, nicht maschinell gefiltert
Familienunternehmen in der 3. GenerationFamilienunternehmen in der 3. Generation
mit viel Liebe und Handarbeit sorgsam mit viel Liebe und Handarbeit sorgsam 
bei uns abgefülltbei uns abgefüllt
seit 2004 arbeiten wir mit eigenem seit 2004 arbeiten wir mit eigenem 
Ökostrom aus SonnenenergieÖkostrom aus Sonnenenergie

HOYER GmbH • 82398 PollingHOYER GmbH • 82398 Polling
www.hoyer-honig.de • DE-ÖKO-001www.hoyer-honig.de • DE-ÖKO-001

Neues Design –Neues Design –

bewährte Qualität
bewährte Qualität

Jetzt kommt 
Farbe ins

Honigregal
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Wissen – Sensorik

den Gemüsearten gab es 
Unterschiede. Porree wurde 
als „leicht“ empfunden, nach 
dem Verzehr hatten die Pro-
banden ein Gefühlt der Ge-
borgenheit und Entspannung. 
Rettich erzeugte hingegen viel 
„Hitze“ und führte zu einem 
Ziehen im Körper. 

Wasser ist nicht  
gleich Wasser
Spannend ist der Vergleich 
von Mineralwasser und Was-
ser aus dem Hahn. Den gab 
der Brunnen St. Leonhards bei 
den Darmstädter Wirksenso-
rik-Experten 2016 in Auftrag. 
Der Vergleich der St. Leon-
hardsquelle mit dem örtlichen 
Trinkwasser ergab mehr 
positive Aussagen zugunsten 
des Mineralwassers. Das 
Wasser aus der Flasche 
wurde für „angenehm“, 
„harmonisch“ und „weich“ 
befunden, das Leitungswasser 
wirkte „schwer“, „dunkel“ und 
erzeugte Unruhe.

Auch der Verzicht auf 
Zusatz- und Hilfsstoffe in 
Lebensmitteln scheint sich 
positiv auszuwirken. Der 
Backwarenhersteller Moin aus 
Glückstadt ließ seine Voll-
korn-Brötchen mit konven-
tionellen Mehrkornbrötchen 
von 14 geschulten Testern und 
25 Konsumenten wirksenso-
risch überprüfen. Wie immer 
wurde alles blind verkostet, 
niemand wusste also, wel-
ches Brötchen auf dem Teller 
lag. Ergebnis: Die Moin-Bröt-
chen wirkten (signifikant) 
„belebend“, „wachmachend“, 
„leicht“ und „beruhigend“. 
Die konventionellen Brötchen 
wurden hingegen als „dumpf“ 
und „schwer“ empfunden 
und verursachten wiederum 
eine gewisse Unruhe. Jule 
Prothmann, Mitglied der Be-
triebsleitung bei Moin Bio 
Backwaren freut sich, dass der 
Verzicht auf technische Enzy-
me und andere fragwürdige 

Hilfsstoffe und die Verwen-
dung guter Rohstoffe sich 
wirksensorisch nachweisen 
lassen. Das Ergebnis des Tests 
wird darum auf der Packung 
in Form des Labels „Empathic 
Food Tested“ kommuniziert. 
Man habe seitdem einen 
klaren Absatzzuwachs fest-
stellen können, erklärt Jule 
Prothmann. Zudem habe es 
sehr viele Anfragen von Kun-
den, dem Einzel- und Groß-
handel gegeben. Moin will die 
Wirksensorik nun nutzen, um 
neue Produkte zu entwickeln 
und sie von Mitarbeitern und 
Kunden testen zu lassen. „Der 
Wirksensorik-Test hat uns in 
unserer Arbeit bestätigt, die 
Menschen mit ausschließlich 
natürlichen Backwaren zu 
nähren. Darüber hinaus kann 
man unternehmerisch viele 
Vorteile aus der Wirksensorik 
ziehen.“ 

Wirksensorik im Bioladen 
anwenden
Bio-Fachgeschäfte, die regel-
mäßig Entscheidungen in 
Bezug auf die Sortiments-
gestaltung treffen müssen, 
könnten Wirksensorik eben-
falls vielfältig nutzen, erklärt 
Uwe Geier. Dafür sei eine 
einmalige wirksensorische 
Schulung nötig (siehe mehr 
Infos). Anschließend könnten 
Neuprodukte wirksensorisch 
probiert oder vorhandene 
Produkte beurteilt werden. 
Uwe Geier hat schon mehr-
fach in Bio-Fachgeschäften 
und Hofläden Schulungen mit 
Mitarbeitern gemacht. Die 
Teilnehmer seien überrascht 
gewesen, dass Bio-Lebens-
mittel mehr können als gut 
schmecken und gesund sein.

„Die bei mir angelangten 
Kommentare von Teilneh-
mern zu unserem Seminar 
waren durchweg sehr positiv“, 
so ein Kundenfeedback. „Im 
Nachgang haben wir noch 
gesprochen, und alle waren 

begeistert, wie man einen 
weiteren Aspekt in die Senso-
rik einbringen kann“, lautete 
ein weiteres.  

Um die Kundenbindung 
zu verbessern, könnten Bio-
Läden mit dem erlernten 
Wissen auch zu einem wirk-
sensorischen Abend einladen 
– sobald Corona dies wieder 
zulässt. Im Bistrobereich oder 
einfach an einem großen 
Tisch könnten verschiedene 
Lebensmittel wie Wasser, 
Gemüse, Kekse oder Wein ge-
meinsam in Bezug auf ihre 
Wirkung überprüft werden. 
Uwe Geier: „Es gibt sicher jede 
Menge Aha-Erlebnisse.“

Text: Annette Sabersky

Bio-Brötchen 
wirkten leicht 
und belebend, 
konventionelle 
eher schwer.

 MEHR INFOS 
  

 Bio-Fachgeschäfte, die 
Wirksensorik als Hilfsmittel für 
die Sortimentsgestaltung nut-
zen oder ihr Wissen an Kunden 
weitergeben möchten, sollten 
zunächst ein zwei- bis dreistün-
diges Wirksensoriktraining ma-
chen. Eine Liste der bundesweit 
tätigen Wirksensorik-Trainerin-
nen und -Trainer gibt es unter 
www.wirksensorik.de, Stich-
wort: Trainer*innen. Dort finden 
sich auch weitere Infos zum 
Thema Wirksensorik. 

 Trainer unterstützen auch 
Unternehmen dabei, ein 
hauseigenes Panel aufzubauen, 
etwa, um regelmäßig (neue)
Produkte zu testen oder das 
Sortiment zu überprüfen. 
 

 Vorhandene Produkte 
können auch von einem 
geschulten Panel wie der 
Wirksensorik GmbH beurteilt 
werden. ©
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BASISWISSEN: VEGANE FLEISCHALTERNATIVEN

Das sind  
die Neuen
Fleischalternativen auf rein pflanzlicher Basis  
profitieren vom Vegan-Trend: Sie boomen gigantisch. 
Die Bio-Branche war Trendsetter und bietet ein  
vielfältiges Sortiment.

D er Markt für Fleisch-
ersatzprodukte ex-
plodiert. Von 2020 

auf 2021 verdoppelte sich der 
Anteil derer, die sich vegan 
ernähren von ein auf zwei 
Prozent und der Vegetarier 
von fünf auf zehn Prozent. 
Als Flexitarier bezeichnen 
sich laut Umfrage des Bundes-
ernährungsministeriums 55 
Prozent. Schon von 2019 auf 
2020 hatte die Produktion von 
Fleischersatzprodukten von 
60 auf knapp 84 Tausend Ton-
nen zugelegt. 

Nicht nur Veganer
Prognose: weiterhin stark 
ansteigend. Und: Über ein 
Viertel der 2021 verkauften 
Tofuwürste, Sojasteaks, Veg-
gieburger und Co. waren laut 
aktuellem Branchenbericht 
des BÖLW Bio. Würden nur 
Veganer Bio kaufen, wäre der 
Erfolg der Fleischalternativen 
wohl nicht so groß. Doch auch 
Vegetarier und allen voran 
Flexitarier interessieren sich 
für dieses Sortiment.

26,6 Prozent Marktanteil für 
Bio sind nicht weiter erstaun-
lich, wenn man bedenkt, dass 
es die Biobranche war, die 
pflanzliche Fleischalternati-
ven in Deutschland bekannt 
machte. Sie sorgte dafür, dass 
ihre Kunden in den 1980er 
Jahren Tofu und Sojagranulat 
und in den 90ern Seitan in 
die Einkaufswagen legten 
und machte sie mit Tempeh 
bekannt. 

Basis ausgebaut
Heute füllen neben einfachen 
Bratlingen und Bratstücken 
vegane Schnitzel, Filets, Nug-
gets, Burger, Braten, Pulled 
Pork, Speck, Hack, Bratwürs-
te, Chorizo und Merguez die 
Kühlregale in den Biomärk-
ten. Auch die Basis, Soja- und 
Weizeneiweiß, wurde aus-
gebaut. Pioniere ernteten in 
Deutschland Süßlupinen, 

Ob Burger oder Würstchen:  
Bei immer mehr Menschen kommt 

Veganes auf Rost und Teller.

Thema in der 
nächsten  

©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- L

uk
aT

D
B



05 | 202244

Wissen – Warenkunde

 Sind alle Fleisch-
alternativen vegan?
Nein. Gelegentlich findet 
sich Eiklar aus Hühnerei 
in der Rezeptur. Es hält 
die Zutaten pflanzlicher 
Wurst, Schnitzel oder 
Burger zusammen und 
sorgt für fleischähnliche 
Textur.

 Wie sieht es aus 
mit Schadstoffen? 
Vereinzelt fanden Tester 
auch in Bio-Fleischal-
ternativen Spuren von 
Schadstoffen: MOSH 
oder 3-MCPD-Ester. 
3-MCPD-Ester können 
entstehen, wenn pflanz-
liches Öl stark erhitzt 
wird. MOSH kann über-
all in der Umwelt vor-
kommen – beispielswei-
se auch als Bestandteil 
von Feinstaub oder Ab-
gasen. Die betroffenen 
Unternehmen erklärten, 
sie arbeiteten intensiv 
daran, den Gehalt an 
Schadstoffen so gering 
wie möglich zu halten. 

 Darf veganes 
Schnitzel Schnitzel 
heißen?
Ja! Das EU-Parlament 
hat im Herbst 2020 
einen Antrag abgelehnt, 
der forderte bei veganen 
Fleischalternativen die 
Benennung nach ihrem 
Vorbild zu verbieten. 
Seither ist klar: Auch die 
veganen dürfen Burger, 
Schnitzel oder Bratwurst 
heißen.

Manche Fleisch-
ersatzprodukte 
liefern mehr 
Eiweiß als  
ihre tierischen 
Vorbilder.

Von Hack bis Würstchen:  
Die Auswahl an veganen 
Alternativen ist riesig.

die im Proteingehalt bei Soja 
mithalten können. Andere 
Pflanzen kamen dazu: Hül-
senfrüchte wie Erbsen oder 
Kidneybohnen und Saaten 
wie Sonnenblumenkerne, 
Lein oder Hanf. Außerdem 
Pilze und Jackfruit, die ge-
kocht an Hühnchenfleisch 
erinnert. 

Reich an Proteinen
Bis auf die Jackfruit sind all 
diese Pflanzen reich an Pro-
teinen. Auf ihrer Basis ent-
stehen Fleischersatzprodukte, 
die teilweise mehr Eiweiß lie-
fern als die tierischen Vorbil-
der. Werden sie pfiffig kom-
biniert, Weizeneiweiß etwa 
mit Linsen, dann kommt auch 
die Eiweißqualität der Ersatz-
produkte an die von Fleisch 
heran und lässt sich vom Kör-
per optimal verwerten. Ein 
weiterer Vorteil der Alternati-
ven: Sie bringen – im Gegen-
satz zu Fleisch – Ballaststoffe 

mit, die sättigen und den 
Darm pflegen, darüber hinaus 
Mikronährstoffe.

Weitere Zutaten wie Gewür-
ze, Salz, Gemüse, Zwiebeln 
oder Knoblauch, außerdem 
Sojasauce oder Lupinenwürze 
geben Tofu, Veggi-Schnitzel 
und -Bratwurst einen indi-
viduellen Geschmack. Und 
wenn Seitan in einem Sud aus 
Malzbier köchelt, entstehen 
beim Braten zusätzliche Röst-
aromen. Kokosfett oder Son-
nenblumenöl tragen dazu bei, 
dass die Bratstücke beim Bra-
ten nicht so schnell trocken 
werden. Besonders pfiffig: 
Algen in der Rezeptur liefern 
nicht nur außergewöhnliches 
Aroma sondern auch Jod, das 
sich der Mensch sonst nur aus 
Meeresfischen und -früchten 
herausziehen kann. 

Fleischähnlicher Biss
Die Art der Verarbeitung 
beeinflusst die Textur der ©
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Fleischalternative. Relativ neu 
ist die Verwendung von tex-
turiertem Weizeneiweiß, um 
einen (Burger-)Fleisch-ähn-
lichen Biss zu erhalten. Die 
Herstellung ist ähnlich wie 
bei Sojagranulat oder Corn-
flakes, bei denen Teig erhitzt 
und unter hohem Druck durch 
eine Düse gepresst wird. 

Keine Imitate
„Mit unserem Burger wollen 
wir nichts imitieren, son-
dern kreieren einen völlig 
neuen, unglaublich leckeren 
Geschmack“, schreibt Lioba 
Pfefferle von der Tempeh
manufaktur. Dorothea Wachter 
von Soto sieht das ähnlich. Sie 
betont die klassischen Bio-
Grundsätze: „Wir verzichten 
ganz bewusst auf eine lange 
Zutatenliste, künstliche Zu-
satzstoffe und aufwendige 
Verarbeitung“. Eine Verbeu-
gung vor der gut verwurzelten 
und eher puristischen Bio-
Klientel. Andere Hersteller ak-
zeptieren den Wunsch vieler 

(Neu-)Kunden nach einem 
möglichst fleischähnlichen 
Produkt und bemühen sich 
darum, nah ans Fleisch-, ins-
besondere ans Burger-Origi-
nal heranzukommen. Sie ex-
perimentieren lange für eine 
optimale Würzung. Selten 
kommt auch Hefeextrakt zum 
Einsatz, um geschmackliche 
Nähe zu kreieren. Doch da-
mit sind die Bio-Alternativen 
immer noch deutlich entfernt 
von konventionellen Pro-
dukten, denen eine weitaus 
größere Bandbreite an Zusatz-
stoffen zu Verfügung steht, 
die mit synthetisch erzeugter 
Methylzellulose eine fleisch-
ähnliche Textur anstreben, 
Aromen verwenden und ver-
mehrt auf Lebensmittelaus-
züge wie Erbsenproteinisolat 
zurückgreifen. 

Viele Gemeinsamkeiten 
Veganer und Bio-Käufer ha-
ben viel gemeinsam. Ihnen 
liegt daran, sich gesund zu er-
nähren, ihnen liegt Tierwohl 

am Herzen und sie wollen 
die Umwelt und das Klima 
schützen. A propos Gesund-
heit: Diverse wissenschaft-
liche Studien belegen, dass 
bei Veganern Zivilisations-
krankheiten wie Herzinfarkt, 
Krebs oder Diabetes seltener 
auftreten. Allerdings mögli-
cherweise auch deshalb, weil 
sie meist einen gesünderen 
Lebensstil pflegen. Und: Die 
detaillierte Studie „Fleisch 
der Zukunft“ des Umweltbun
desamts, die diesbezüglich 
Fleisch mit Alternativen ver-
gleicht, kommt zu dem Ergeb-
nis, dass wenig verarbeitete 
pflanzliche Fleischalternati-
ven die Umwelt am wenigsten 
beeinträchtigen. 

LUPINE
In ihnen steckt fast so 
viel Eiweiß wie in Soja, 
sie liefern mehr Ballast-
stoffe, aber weniger Fett. 
Süßlupinen wachsen 
auch in Deutschland. Die 
Hülsenfrucht mit ihrer at-
traktiven Blüte ist auch in 
Hausgärten zu finden.

ERBSEN
Hülsenfrüchte wie Erbsen, 
aber auch Ackerbohnen, 
Blackbeans, Kidneybohnen 
oder Kichererbsen sind die 
Neuen in den Rezepturen 
veganer Fleischalterna-
tiven. Sie alle stehen für 
Eiweißpower gepaart mit 
wertvollen Ballaststoffen 
und B-Vitaminen. 

HANF UND QUINOA
Sie sind überdurch-
schnittlich reich an Nähr-
stoffen, Vitaminen und 
Mineralien. Das in Quinoa 
enthaltene Eiweiß ist be-
sonders wertvoll. Beide 
Pseudogetreide werden 
als Superfood gehandelt.

PILZE
Champignons, Kräuter- 
und Austernseitlinge lie-
fern ordentliche Mengen 
an Eiweiß und Ballaststof-
fen, außerdem B-Vitamine 
und Mineralstoffe wie 
Eisen und Kalium. Sie sor-
gen für einen festen Biss 
und bringen fleischähnli-
ches Umami-Aroma mit. 

JACKFRUIT
Der große Trumpf dieser 
Tropenfrucht ist ihre 
faserige, fleischähnliche 
Konsistenz, solange sie 
unreif gepflückt wird. Sie 
ist arm an Kalorien, reich 
an Ballaststoffen, nimmt 
Gewürze gut an und lässt 
sich ähnlich wie (Hähn-
chen-)Fleisch verarbeiten. 

Zutaten – nicht nur Tofu, Seitan & Co.

Sojabasierte 
Fleischersatz-
produkte  
produzieren  
27 mal weniger 
Treibhausgas-
emissionen als 
Rindfleisch.

 MEHR INFOS 
Lesenswertes zum Thema fin-
den Sie auch in folgenden Wa-
renkunden: „Vegetarische Bur-
ger“ (BioHandel 6/2020) und 
„Jackfruit“ (BioHandel 1/2021).
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+ Ein	Trio	von	Cuvées	aus	jeweils	drei
beliebten	Rebsorten	mit	fein
abgestimmter	Fruchtsüße

+ Gemeinschaftsprojekt	mit	dem
Weingut	Knobloch
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#Klosterkosmetik  #Demeter
#Vegan  #Isatis  #Färberknöterich

#Aktivkohle  #Heilkreide

ISATIS dental
vegane Mund- und Zahnpflege
ISATIS dental
vegane Mund- und Zahnpflege

Lieber lokal als global.
Alle Inhaltsstoffe 
aus Deutschland.
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BESSER ANBIETEN: VEGANE FLEISCHALTERNATIVEN

Kopf und 
Bauch  
überzeugen
Vegane Fleischalternativen sind  
Top-Seller im Bioladen. Aber da  
geht noch deutlich mehr.

V egane Fleischalter-
nativen stehen für 
ein Prozent des 

Umsatzes im Bioladen und 
sind damit ein wichtiges 
Produkt-Segment. Dass die 
Umsätze im vergangenen Jahr 
im Vergleich zu 2020 um 2,4 
Prozent zurückgegangen sind, 
ist für Fabian Ganz von bio-
Vista „kein Anlass zur Sorge.“ 
Alle Frische-Produkte hätten 
nach dem vorangegangenen 
Corona-Boom ein Minus von 
2,5 Prozent einstecken müs-
sen. Doch er sagt auch: „Der 
Fachhandel könnte mehr aus 
dieser Kategorie machen.“  

Denn hier hat der konventi-
onelle LEH mächtig aufgeholt. 
„Während es früher pflanz-
liche Fleisch- und Milchalter-
nativen fast ausschließlich 
im Naturkostfachhandel gab, 
bedient heutzutage fast jeder 
Supermarkt den Veggietrend.“ 
Das stellten die Autoren einer 
Studie des BÖLN schon 2019 
fest, als sie sich mit den Ab-
satzchancen veganer Lebens-
mittel im Biohandel befassten. 
2019 verkaufte der Fachhandel 
gerade mal noch die Hälfte al-
ler Bio-Fleischersatzprodukte. 
Grund genug, hier beim Ver-
kauf aktiv zu werden.

Die Ergebnisse der Studie  
können dabei helfen. So könn-
ten Kunden mit Rezepten und 

Verwendungstipps versorgt 
werden, oder, noch besser, die 
Chance bekommen, ein frisch 
gebrutzeltes Veggie-Würst-
chen zu probieren und mit 
Hilfe von Kochshows auf den 
Geschmack gebracht werden. 
Wenn erst mal der Bauch 
überzeugt ist, kann der Kopf 
mit Argumenten gefüttert 
werden: zur klima- und um-
weltfreundlichen Bilanz ve-
ganer Bioprodukte, zu deren 
Vorzügen in Sachen Tierethik 
und nicht zuletzt zu ihren ge-
sundheitlichen Vorteilen für 
den Menschen. 

Karten, Flyer, Kochbücher
Rezepte, insbesondere auch 
Fotos von veganen Gerich-
ten, finden Kunden und 
Verkäufer innen auf vielen 
Hersteller-Websites. Bemer-
kenswert: Zugriffs-Analysen 
bei Topas dokumentieren 
besonders viele Klicks bei Re-
zepten, die klassische Fleisch-
rezepte nachbauen. Govinda 
hat Rezepte auf Karten ge-
druckt, Jacky F. präsentiert sie 
in Flyern und in einem extra 
Kochbuch. Insbesondere die 
Anbieter von Jackfruit und Lu-
pinen warten mit Informatio-
nen über die noch nicht ganz 
so gängigen Zutaten auf.

Vegane Fleischalternativen 
 sind an mehreren Stellen 

Klassisch asiatisch mit Tofu 
statt Hühnchenfleisch.
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im Bioladen präsent: Die 
meisten gehören in die Küh-
lung, der Frei-Burger von 
Followfood benötigt Tiefkühl-
Temperaturen, Jackfruit und 
Jackfruitburger sind Teil des 
Trockensortiments. Adrian 
Domeyer von Heirler emp-
fiehlt eine Zweitplatzierung 
bei To-go-Produkten in der 
Kühlung. Regalstopper oder 
Wobbler erleichtern Kundin-
nen die Suche nach dem vega-
nen Sortiment.

Mit einer ansprechenden 
Kulisse Atmosphäre zu schaf-
fen, empfiehlt Elias Hauguth 
von Taifun. Er würde etwa 
Grillzange und Schürze, 

Hersteller und ihre Produkte

1  Arche  
Junge Jackfrucht in Salzlake
(www.arche-naturkueche.de) 

2  Followfood 
Frei-Burger (www.followfood.de) 

3  Govinda
Jackfrucht Fleischalternative
(www.govinda-natur.de) 

4  Heimatkost
PS: Kein Tofu Kräuter 
(www.heimatkost.com)

5  Hügli / Heirler
Vegane Brotzeit nach  
Landjäger Art (www.heirler.de)

6  Jacky F
Bio-Jackfruit in Salzlake
(www.jackyf.com)

7  L’herbivore
Festtagsseitan (www.lherbivore.de) 

8 9 10 11 12 13 14 15

1 652 73 4

„Verkosten ist  
am besten. Aber  
auch Rezeptflyer  
können so gut 
ankommen, dass 
den Kunden das 
Wasser im Mund 
zusammenläuft.“
Oliver Frehse, 
Marketing Topas

8  Lord of Tofu
Orient-Tofu Wildzauber  
(www.lord-of-tofu.de) 

9  Lotao
Jackfruit veggie balls  
(www.lotao.com) 

10  Morgenland
Jackfruit natural 
(www.morgenland.bio) 

11  Nagel
Seitan Bratwurst (www.tofunagel.de) 

12  Planet-V
Bio Sonnenblumen Pflanzerl
(www.planet-v.com) 

13  Purvegan / Alberts
Lupinen Filet (www.purvegan.de) 

14  Soto
Burger Cashew-Black Bean   
(www.soto.de)

BIOTURM
NATURKOSMETIK

BioHandel_zahncremes_0322.indd   1BioHandel_zahncremes_0322.indd   1 18.03.22   10:3418.03.22   10:34
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passende Öle und Gewürzen, 
Gemüse und Getränke in 
der Nähe der Grillprodukte 
arrangieren. 

Tatsächlich haben die ers-
ten Verkostungen mit dem 
erhofften Abklingen der Coro-
narisiken schon wieder statt-
gefunden. Topas-Sprecher Oli-
ver Frehse organisierte einige 
im Raum Berlin. Er vermutet, 
dass für manche Verbraucher 
der Preis veganer Alternati-
ven zur Hemmschwelle wird. 
„Auch deswegen lassen wir 
probieren und stellen dafür 
Produktmuster bereit.“ 
 
Text: Gudrun Ambros

 Bei uns gibt’s Tofu, 
vegane Bratlinge und 
Bratwürste, wir haben 
Produkte von Wheaty, 
Taifun und Nagel. Ich 
find’s gut, dass sich das 
Sortiment an veganen 
Produkten in den ver-
gangenen Jahren erwei-
tert hat, aber ich habe 
nicht den Eindruck,  
dass wir mehr davon 
verkaufen. 

 Wir haben eine feste 
Abnehmerschaft, meis-
tens Jüngere zwischen 
20 und 30 und es gibt 
Leute, die nur wegen 
des Tofus kommen, de-
nen Bio und Vollwert 
aber egal sind. Wenn‘s 
Fragen gibt, dann meist 
von Älteren, die wissen 
wollen, wie man etwas 
zubereitet. Manche ha-
ben auch ein Rezept 
und suchen die dort vor-
geschriebene Zutat.

 Mit Verkostungen 
haben wir schon im ver-
gangenen Herbst wieder 
losgelegt. Mit dem Ver-
koster Lutz Kluckert war 
das ein richtiger Erfolg. 
Lutz brachte alles mit, 
von der Bratpfanne bis 
zur Plexiglas-Trenn-
wand. Wir mussten nur 
einen Tisch und den 
Stromanschluss stellen. 
Lutz hat gebrutzelt und 
die Leute nahmen‘s  
gerne mit.

Tipps vom  
Kollegen

Sylvain Durand, 
Inhaber Safran  
Naturkost,  
Potsdam, (100m2)

19 20 21

16 17 18

15  Svadesha
Algen Räucher-Tofu 
(www.svadesha.de)

16  Taifun
Tofu Curry-Mango 
(www.taifun-tofu.de) 

17  Tempehmanufaktur
Soja-Tempeh BBQ   
(www.tempehshop.de)

18  Terra Vegane
Beefless Ground 
(www.terravegane.de)

19  Tofutown / Viana
Veggi Cevapcici hot 
(www.tofutown.com)

20  Topas / Wheaty
Vegane Chorizo Bratwurst  
(www.wheaty.de)

21  Weiling / Bioladen
Tofu geräuchert
(www.bioladen-weiling.de) 

Mehr Infos zum Test der 
Wirksensorik GmbH Darmstadt gibt es unter
www.moin.eu und www.wirksensorik.de.

UND ZWAR NACHWEISLICH!

Die positive Wirkung unserer Bio Vollkorn Krustis 
wurde in einem wirksensorischen Test bestätigt.

Auch Ihre Kund*innen können spüren, was ihnen 
guttut. Lange Teigreife und beste Zutaten ohne

den Zusatz technischer Enzyme. 

Das ist Essen für Leib & Seele!

Anzeige-1-2-hoch.indd   1Anzeige-1-2-hoch.indd   1 30.03.2022   12:23:5030.03.2022   12:23:50
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3  Thymian
Das Aroma der winzigen Blättchen ist 
blumig-herb mit dezent-bitterer Note. 
Thymian schmeckt roh in Quark und mit-
gekocht zu Fleisch, Gemüse, Pizza, Pilzen 
und (Tomaten-)Sauce. Freilandernte: Mai 
bis September.

4  Salbei
Sein Geschmack ist intensiv, 
leicht bitter und erinnert an 
Kampfer. Salbei gehört zu Salt-
imbocca und passt gut zu Fisch. 
Die rauen Blätter unterstützen 
die Fettverdauung. Mitkochen. 
Freilandernte: Mai bis Oktober.

5  Rosmarin
Die tannennadelähnlichen 
Blättchen schmecken 
süßlich-herb, leicht harzig 
und nach Kiefer. Ihr Aroma 
paart sich gut mit Grill-
fleisch, Bratkartoffeln, 
Kürbis und passt ins Eis. 
Triebspitze oder Zweig 
mitkochen. Freilandernte: 
April bis September.

 Mediterrane 
Kräuter werden gele-
gentlich aus Italien im-
portiert. Meist stammen 
sie aber aus dem Inland. 
Weil sie hierzulande vor-
wiegend im Treibhaus 
gezogen werden, haben 
sie das ganze Jahr über 
Saison. Kunden kaufen 
sie vermehrt im Frühjahr. 

 Bio-Kräuter be-
kommen weniger Stick-
stoff-Dünger und haben 
mehr Zeit zu wachsen. So 
können sie robuster wer-
den und mehr Aroma an-
sammeln. Vor Schädlin-
gen und Krankheiten 
schützen Nützlinge und 
Pflanzenstärkungsmaß-
nahmen.

 Damit sie nicht 
nach drei Tagen den 
Kopf hängen lassen, 
brauchen Topfkräuter gu-
te Pflege. Eine Pflanzen-
lampe spendet Licht. 
Besser ist zu wenig als zu 
viel Wasser: Von unten 
gießen und nur, wenn die 
Erde trocken ist. 

 Zweitplatzie-
rungs-Tipps: Basili-
kum steht gut bei den 
Tomaten. Zur Grillsaison 
erinnern Oregano, Thy-
mian, Rosmarin an der 
Fleisch-Bedientheke die 
Kundinnen daran, wür-
zende Zutaten für Mari-
naden mitzunehmen.

 Kräuter sind auch 
vor dem Laden ein Blick-
fang. Voraussetzung sind 
milde Temperaturen und 
ein Plätzchen im Halb-
schatten auf Blick- und 
Greifhöhe. Basilikum ist 
zu empfindlich, aber Ore-
gano, Thymian, Salbei 
und Rosmarin mögen 
gerne an die frische Luft.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf

©
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 - 

m
ar

go
55

5,
 M

ov
in

g 
M

om
en

t

Steckbrief

1  Basilikum 
Die zarten Blätter verbreiten frischen Duft, schme-
cken warm-aromatisch, leicht bitter, mit einem 
Hauch von Nelke und Anis. Klassische Kombina-
tion mit Tomate-Mozzarella und im Pesto. Nicht 
mitkochen. Freilandernte: Juni bis August.
.

2  Oregano
Herb-fein und leicht bitter-aro-
matisch ist der Geschmack der 
kleinen Blättchen. Sie passen in 
Bolognese-Sauce, zu Pizza, Salat, 
Fleisch, (Frisch-)Käse und Ge-
müse. Ganze Stängel mitkochen. 
Freilandernte: April bis Oktober.

Mediterrane Kräuter
Im Topf verkauft, sind sie enorm attraktiv und stehen für Frische.  
Doch mediterrane Kräuter müssen gut gepflegt werden.

Text: Gudrun Ambros
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AFTER SUN

Ein Drink für die Haut, bitte!  
After Sun-Produkte sollen die Haut nach dem Sonnenbad befeuchten und beruhigen. 
Was sie jetzt besonders braucht: Natürliche Zutaten und keine, die zusätzlich reizen.    

D ie Sonne ist gut für 
Leib und Seele. Sie 
fördert die Bildung 

von Vitamin D und hebt die 
Stimmung. Allerdings kommt 
es auf die Dosis an. Zuviel 
UV-Licht erhöht das Haut-
krebsrisiko, lässt die Haut 
vorzeitig altern, schwächt das 
Immunsystem und schädigt 
die Augen. Ein Alarmzeichen 
ist der Sonnenbrand. Soweit 
sollte es nicht kommen. Auf 
nackte Haut gehört daher eine 
Sonnencreme, die vor UVB- 
und UVA-Strahlen schützt. 

Doch auch gut eingecremt ist 
die Haut nach einem Sonnen-
bad pflegebedürftig. Viele 
Menschen merken es daran, 
dass sie leicht gerötet ist, 
spannt oder sich schuppt. Das 
liegt an der austrocknenden 
Wirkung der UV-Strahlen. Das 
Baden in Chlor- und Meerwas-
ser verstärkt diesen Effekt.

After Sun-Produkte verspre-
chen Hilfe. Sie sollen die Haut 
intensiv mit Feuchtigkeit auf-
tanken und außerdem für eine 
langanhaltende Bräune sor-
gen. Denn „eine gut gepflegte 

und durchfeuchtete Haut ist 
gesünder, kommt mit Sonnen-
stress besser zurecht und er-
neuert sich weniger“, sagt Bea-
te Kroissenbrunner von i+m 
Naturkosmetik. Für Sonnen-
brand, der sich mit Schmer-
zen, stark geröteter Haut und 
vielleicht sogar Blasen zeigt, 
sind die Pflegeprodukte aller-
dings nicht gedacht. 

Fast immer handelt es sich 
bei After Sun-Produkten um 
leichte Öl-in-Wasser-Formu-
lierungen, die sich leicht auf 
der Haut verteilen lassen und 

Nach einem Tag in der 
Sonne hat auch die Haut 
großen Durst.

„Gut gepflegte 
Haut kommt mit 
Sonnenstress 
besser zurecht. 
Und die Bräune 
hält länger.“ ©
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rasch einziehen. Ihr hoher 
Gehalt an Wasser und Feuch-
tigkeitsspendern soll den 
Wasserverlust der Haut aus-
gleichen. Er macht auch den 
wesentlichen Unterschied zu 
gewöhnlichen Körperlotionen 
aus. 

Was in Sachen vegan gilt 
Was die Konsistenz der Pro-
dukte angeht, so umfasst die 
Auswahl im Naturkosmetik-
handel Lotionen, Sprays und 
gelartige Texturen. Einige 
davon sind explizit für Kör-
per und Gesicht ausgelobt, 
fast alle Produkte sind vegan 
formuliert. Ausnahmen sind 
etwa das After Sun-Gel von 
Acorelle und die Lotion „Nach 
der Sonne“ von Dr. Hauschka. 
Beide enthalten Bienenpro-
dukte und sind daher nicht 
für Veganer geeignet. 

Zu den beliebtesten Zutaten 
zählt der Feuchtigkeitsspen-
der Nummer Eins in Sonnen-
pflege:  Aloe vera. Die Pflanze, 
auch als Wüstenlilie bekannt, 
gedeiht in heißen und trocke-
nen Klimazonen wie Mexiko, 
Afrika und Spanien. Sie ist ein 
echter Überlebenskünstler. 
In ihren dicken, fleischigen 
Blättern speichert sie viel 
Feuchtigkeit. 

Wie Aloe vera-Gel wirkt 
Wertvoll für die Haut ist das 
Blattinnere. Aloe vera-Gel und 
-saft enthalten einen Mix aus 
Vitaminen, Mineralstoffen, 
Enzymen und sekundären 
Pflanzenstoffen, um nur eini-
ges zu nennen. Auch die Liste 
der positiven Wirkungen ist 
lang: „Aloe vera-Gel gilt als 
reizlindernd, wundheilend 
und leicht entzündungs-
widrig. Es kann Feuchtigkeit 
binden, pflegen und Juckreiz 
lindern “, sagt die Inhaberin 
der Naturkosmetik-Marke 
Martina Gebhardt. Kaum ein 
After Sun-Produkt kommt da-
her ohne diese bewährte Zutat 

aus. Santaverde und Biosolis 
ersetzen damit beispielsweise 
die Wasserphase.

Häufig nutzen Naturkos-
metik-Hersteller außerdem 
pflanzliches Glycerin und 
natürliches Betain aus der 
Zuckerrübe, um die Haut gut 
zu durchfeuchten. Die Rezep-
turen von Eco Cosmetics und 
i+m enthalten Hyaluronsäure, 
die sich ansonsten eher selten 
in den Zutatenlisten von After 
Sun-Pflege findet. „Wir setzen 
auf eine spezielle pflanzliche 
Hyaluronsäure, die bessere Er-
gebnisse erzielt als die gängige 
Hyaluronsäure“, sagt Beate 
Kroissenbrunner von i+m 
Naturkosmetik. Die Substanz 
hinterlasse ein geschmeidiges 
Hautgefühl ohne zu kleben. 

Hochwertige pflanzliche 
Öle und - Fette unterstützen 
die Regeneration der sonnen-
gestressten Haut. Sie stärken 
die Hautbarriere, so dass 
die Haut die Feuchtigkeit 
besser bewahren kann. Mit 
ihrem antioxidativen Poten-
zial bekämpfen sie zudem 

Hochwertige 
Pflanzenöle und 
-fette helfen 
der Haut, die 
Feuchtigkeit zu 
bewahren.
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 After Sun-Pflege gehört zum 
Thema UV-Schutz und Sonnen-
kosmetik. Präsentieren Sie das 
Sortiment saisonal auf einem ex-
tra Tisch. Stellen Sie eine Aloe 
vera-Pflanze dazu, denn sie ge-
hört zu den wichtigen Inhalts-
stoffen. Gern schneide ich ein 
Blatt ab, damit die Kunden das 
gelartige Innere testen können.

  Ich empfehle, die After Sun-
Lotion in den Kühlschrank zu 
stellen. Das verstärkt die kühlen-
de Wirkung und verlängert die 

Haltbarkeit. Wenn das Haltbar-
keitsdatum überschritten ist, das 
Produkt bitte entsorgen. Eine  
After Sun-Lotion lässt sich übri-
gens nach dem Sommer sehr gut 
als Body Lotion für trockene 
Haut verwenden.

 Kunden freuen sich über 
Tipps zu Hausmitteln. Empfehlen 
kann ich zum Beispiel kühlende 
Wickel mit Quark oder schwar-
zem Tee. Das gilt aber nur für 
gereizte Haut und nicht im Fall 
eines Sonnenbrands.

   Tipps von der Kollegin
Stephanie Dedio leitet die Naturkosmetik-Abteilung im  
Paradieschen in Linsengericht. Der Biomarkt präsentiert auf  
10 laufenden Metern zertifizierte Naturkosmetik.   

schädliche Sauerstoffradikale, 
die beim Sonnenbaden ver-
stärkt entstehen – und unter 
anderem die Hautalterung 
fördern. 

Womit Sanddornöl punktet
Zu den häufig genutzten und 
gut verträglichen Fetten und 
Ölen gehören Shea-, Mango- 
und Kakaobutter, Jojoba-, 
Sonnenblumen- und Oliven-
öl. Besonders sind Öle aus 
Sanddorn, die aus Samen oder 
Fruchtfleisch stammen. Mit 
einem hohen Gehalt an unge-
sättigten Fettsäuren beruhi-
gen sie irritierte Haut, wirken 
glättend und entzündungs-
hemmend. Außerdem liefern 
sie antioxidativ wirksame 
Substanzen wie Vitamin E 
und Carotinoide. Sanddornöl 
sagt die Naturheilkunde auch 
positive Wirkungen bei leich-
ten Verbrennungen nach. 

Daher steckt es in einer 
ganzen Reihe von After Sun- 
Produkten, unter anderem in 
denen von Martina Gehardt, 
CMD Naturkosmetik, Sanoll 
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und Eco Cosmetics. Farfalla 
hat ein reines Sanddorn-
Fruchtfleischöl für die Pflege 
nach dem Sonnenbad im 
Sortiment. 

Das ist ungewöhnlich. Denn 
eigentlich heißt es, dass fett-
reiche Formulierungen die 
Wärmeabgabe über die Haut 
beeinträchtigen, was sich bei 
sonnengestresster, erhitzter 
Haut unangenehm anfühlen 
kann. Das gilt jedoch in erster 
Linie für künstliche Fette wie 
Paraffine und Silikone – wie 
sie häufig in konventioneller 
After Sun-Pflege stecken (sie-
he Seite 55). „Es spricht nichts 
gegen ein fettes Öl,“ sagt Julia 
Fiagbedzi von Farfalla, „da ein 
natürliches Pflanzenöl die 
Haut nicht versiegelt, sondern 
sie weiter atmen lässt“. 

Aufgrund der intensiven, 
rot-orangenen Farbe soll das 
Sanddorn-Fruchtfleischöl 
nicht pur angewendet werden. 
„Es kann aber sowohl  
1 bis 10-prozentig in fettem 
Öl wie dem von Jojoba ver-
dünnt, oder mit Aloe vera-Gel 
vermischt werden“, sagt Julia 
Fiagbedzi. Wird es in eine 
fettige Grundlage eingerührt, 
empfiehlt sie die Anwendung 
auf feuchter Haut, damit sich 
das Öl gut verteilt.  

Dass After Sun-Pflege kühlend 
wirkt, liegt unter anderem am 
hohen Wassergehalt und der 
Verdunstungskälte beim Auf-
tragen auf die warme Haut. 
Dazu trägt auch der Alkohol 
bei, der neben ätherischen 
Ölen, Vitamin E und/oder 
Benzyl-Alcohol einigen Pro-
dukten als Konservierungs-
mittel zugesetzt wird. In nied-
rigen Mengen soll Alkohol 
nicht austrocknend wirken. 
Zusätzlich geben manche 
Hersteller kühlend wirkende 
Pflanzenauszügen dazu, etwa 
den Minzextrakt Mentha Ha-
plocalix. Laut i+m Naturkosme-
tik ist er sanfter zur Haut als 
übliches Menthol. 

Welche Zutaten besänftigen 
Viele Naturkosmetik-Herstel-
ler setzen außerdem auf be-
währte (Heil)Pflanzenzusätze, 
die irritierte Haut beruhigen 
und Entzündungen entgegen-
wirken. Martina Gebhardt 
ergänzt die Rezeptur unter 
anderem mit den Auszügen 
aus Walnussblättern und Topi-
nambur-Blüten und -Wurzeln. 
Acorelle setzt auf Bisabolol aus 
der Kamille, Dr. Hauschka auf 
Ringelblume und Wundklee. 
In der After Sun-Pflege des 
österreichischen Herstelllers 

Wer eine Aloe vera-Pflanze 
zuhause hat, kennt vielleicht 
die wohltuende Wirkung des 
Blattgels auf sonnengestress-
ter Haut. Es kühlt, liefert viel 
Feuchtigkeit und unterstützt die 
Haut beim Regenerieren. 

Wichtig ist es allerdings, nur 
das Gel zu verwenden. Denn 
direkt unter dem Blattgrün be-
findet sich eine bittere, gelbe 
Flüssigkeit, die hautreizend ist. 
Um an das Blattgel zu kommen, 

schneidet man zunächst die 
dornigen Ränder ab. Dann wird 
das fleischige Blatt mit einem 
scharfen Messer filetiert. Dabei 
das Blattgrün großzügig weg-
schneiden, damit nur das pure, 
klare Mark freigelegt wird. 

Griffbereit sind naturkos-
metische Aloe vera-Gels in der 
Tube. Aufgrund ihres breiten 
Einsatzgebietes sind sie meist 
nicht eigens für die After Sun-
Pflege ausgelobt.   

Alleskönner Aloe vera   

Das köstliche Tiramisu-Eis 
von Gildo Rachelli  vereint alle 

geschmacklichen Komponenten des 
beliebten italienischen Desserts 

zu einer cremigen Eiskomposition. 
Die zarte Mascarponecreme, eine 

feine Kaffeenote und pudriger Kakao 
verbinden sich zu einem himmlischen 

Geschmackserlebnis. In bester 
Bio-Qualität, frei von künstlichen 

Aromen und Gluten, fairtrade.

Das neue Tiramisu Eis

www.bio-eis.de

JETZT NEU
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6.000 
Jahre schon ist  
Aloe vera als  
Heilpflanze  
bekannt.

Styx finden sich antibakteriell 
wirkende Römische Kamille 
sowie Ringelblumenextrakt. 
Santaverde vertraut auf das 
Heilkraut Mädesüß sowie Ex-
trakt und Öl von Lavendel, der 
laut Aromatherapie Verbren-
nungen lindert und heilend 
wirkt. Farfalla und Primavera 
empfehlen ihr Lavendel-Blü-
tenwasser übrigens auch 
speziell zur Pflege nach dem 
Sonnenbad. Es soll nicht nur 
erfrischen und entspannen, 
sondern auch beruhigend 
und entzündungshemmend 
wirken. 

Woher der Glitzer kommt 
Das After Sun-Spray der Marke 
ey! aus dem Hause Eco Cosme-
tics ist mit Lichtschutzfaktor 
10 ausgelobt. „Es ist ein Pro-
dukt, was man wunderbar am 
späten Nachmittag oder am 
Abend im Sommer benutzen 
kann, wenn die Sonne noch 
scheint“, sagt Rhea Sorge. 
Die Rezeptur wirkt allein mit 
Zinkoxid gegen UV-Strah-
len. Mineralischer Glimmer 
darin lässt die Haut ein wenig 
schimmern. 
Kinderarbeit, die bei Glim-
mer (Mica) immer wieder ein 
Thema ist, könne man aus-
schließen. „Wir bekommen 

den Glimmer von einem deut-
schen Lieferanten“, sagt Sorge. 
Der werde vom Naturkosme-
tik-Zertifizierer COSMOS sorg-
fältig geprüft.

Was nicht drin sein sollte 
Dass After Sun-Produkte keine 
aggres siven Substanzen ent-
halten sollten, versteht sich 
eigentlich von selbst. Denn 
bei einer irritierten Haut gilt 
es alles, was sie reizen könn-
te, zu vermeiden. Dennoch 
fand Ökotest im Juli 2021 eine 
Reihe kritischer Substanzen 
in konventionellen Marken. 
Dazu zählten halogenorgani-
sche Verbindungen als Kon-
servierer, die möglicherweise 
Allergien auslösen können so-
wie künstlicher Moschusduft, 
der sich im menschlichen 
Fettgewebe anreichert. Häufig 
enthalten waren laut Ökotest 
zudem PEG-Verbindungen, die 
als Emulgatoren dienen. Sie 
können die Haut durchlässi-
ger machen für Fremdstoffe. 

Und damit nicht genug: 
Statt hochwertiger pflanz-
licher Öle dominieren in kon-
ventioneller After Sun-Pflege  
erdölbasierte synthetische 
Paraffine. Sie werden – anders 
als Pflanzenfette – nicht in 
die obersten Hautschichten 
integriert, sondern bleiben 
auf der Haut liegen. Das kann 
dann einen unangenehmen  
Hitzestau auf sonnengestress-
ter Haut fördern. Außerdem 
bergen Paraffine prinzipiell 
die Gefahr einer Verunreini-
gung mit aromatischen Mi-
neralölkohlenwasserstoffen 
(MOAH). Einige davon stehen 
unter Krebsverdacht. 

Zertifizierte Naturkos-
metik verzichtet auf all 
diese bedenklichen Zutaten 
– was wohl eindeutig für sie 
spricht. Nach dem Sonnen-
bad sowieso. 

Text: Astrid Wahrenberg

Informationen zum gesamten 
MorgenLand-Sortiment fi nden Sie auf
www.morgenland.bio

Wo wilde Walnüsse
wachsen,

sind süße Pflaumen
nicht fern

Wir bringen Bio in die Welt!

Seit 2014 setzt Yury Rahubin
gemeinsam mit MorgenLand seine 
Begeisterung für Bio-Produkte in 
dem zentralasia tischen Kirgistan um. 
Neben den süßen Pfl aumen aus 

den vielen heimischen Gärten werden in den Wäldern 
auch wilde Walnüsse in Zusammenarbeit mit den 
Bauernfamilien geerntet und verarbeitet. 
Die langjährige und partnerschaftliche Zusammen arbeit 
mit MorgenLand hat dazu geführt, dass immer mehr 
Bauernfamilien sich dem Projekt anschließen und die 
Verbindung weiter 
gestärkt wird.

Wir bringen Bio in die Welt!

Wir bringen Bio in die Welt!
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Die Rheingold-Studie* Was erwarten Kunden  
vom Fachhandel beschäftigt die Bio-Branche.  
Im neuen Marktgespräch-Format werden ausge-
wählte Fachhändler, Hersteller und Experten stell-
vertretend für die gesamte Branche die Ergebnisse 
und Empfehlungen der Rheingold-Studie hinter-
fragen und beurteilen.

Im Marktgespräch der Akteure wollen wir  
gemeinsam Antworten auf die Frage nach  
der Zukunft des Fachhandels finden.

*Die Ergebnisse der Studie im Podcast hören:  
www.biohandel.de/podcast-studie

Marktgespräch
der Akteure

      Experten
Hersteller 
           Händler

Jetzt  

anmelden für

23.05.2022
www.biohandel.de/ 

akademie

13. Marktgespräch             Online  
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INHALTSSTOFF TITANDIOXID

Gefährliches Weiß?
Titandioxid hat gerade keine gute Presse. Die EU hat das  
weiße Pigment als Lebensmittelzusatzstoff verboten –  
wegen Krebsgefahr. Ist es als Kosmetikzutat auch gefährlich?

I n der Naturkosmetik ist 
Titandioxid vor allem als 
Alternative zu chemischen 

UV-Filtern in Sonnenschuz 
bekannt. Der weiße Farbstoff 
steckt unter dem Kürzel CI 
77891 aber auch in Zahn-
cremes, Lippenstiften und 
dekorativer Kosmetik. Viele 
Verbraucherinnen und Ver-
braucher fragen sich, ob sie 
noch guten Gewissens Kos-
metik mit Titandioxid (TiO2) 
kaufen können. Die schnelle 
Antwort: Ja, aber besser nicht 
einatmen oder verschlucken.

Titandioxid galt lange als 
harmloser weißer Farbstoff 
und findet sich in Wandfarbe, 
in weißem Plastik und wei-
ßem Papier. Bereits seit 2006 
gab es zwar gesundheitliche 
Bedenken. Erst 2020 stufte 
ihn die Europäische Chemi-
kalienagentur ECHA jedoch 
als krebsverdächtige Substanz 
beim Einatmen ein. Relevant 
ist das für Menschen, die das 
Pigment herstellen oder es 
aus Lackdosen versprühen. 
Deshalb tragen sie bei der 
Arbeit üblicherweise Masken.

Als Zusatzstoff E171 färbt Ti-
tandioxid Lebensmittel weiß, 
vom Mozzarella bis zum Kau-
gummi. Noch 2016 hielt die 
Lebensmittelbehörde EFSA 
der EU den Stoff für sicher. 
Im Mai 2021 änderte sie ihre 
Meinung und erklärte E171 als 
„nicht sicher“. Denn man kön-
ne nicht ausschließen, dass 
TiO2 toxisch auf das Erbgut 
wirke. Eine solche Wirkung 
kann zu Krebs führen. 

Zwar seien die über die 
Nahrung aufgenommenen 
Mengen gering, doch ob TiO2 
sich im Körper anreichert, sei 
ebenfalls nicht sicher auszu-
schließen, so die EFSA-Ex-
perten. Daraufhin zog die EU-
Kommission den Zusatzstoff 
aus dem Verkehr. Bis August 
2022 dürfen Lebensmittel mit 
TiO2 noch hergestellt und bis 
Ende ihres Mindesthaltbar-
keitsdatums verkauft werden.

Kein Problem auf der Haut
Anders als in der Atemluft 
und im Essen macht Titan-
dioxid auf der Haut weiterhin 
keine Probleme. Das ist eine 
gute Nachricht für alle, die 
chemische UV-Filter aus gu-
ten Gründen meiden (siehe 
Kasten S. 58). Denn Titan-
dioxid ist neben Zinkoxid 
der wichtigste mineralische 
UV-Filter in Naturkosmetik. 
Die winzigen Pigmente re-
flektieren das Sonnenlicht 
und schützen so die Haut vor 
UV-Strahlen. Mehrere Studien 
haben gezeigt, dass TiO2-Par-
tikel auf der Haut bleiben und 
nicht tiefer in den Körper ein-
dringen. Das gilt für gesunde 
Haut ebenso wie für Haut, die 
schon einen Sonnenbrand 
abbekommen hat. Und es gilt 
auch für nanokleine Teilchen.

Gängige TiO2-Pigmente 
sind sehr fein vermahlen und 
nur einige 100 Nanometer 
groß. Als Nanoteilchen wer-
den sie erst dann bezeichnet, 
wenn die Mehrzahl der 

Titandioxid in 
der Sonnencreme 
schützt die Nase  
vor Sonnennbrand. 

Ob nano 
oder nicht:  
Sonnencreme 
mit Titandioxid 
schützt gut und 
ist sicher.©
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Teilchen kleiner als 100 Na-
nometer ist, also so winzig 
wie ein Virus. Das ist nur bei 
eigens produziertem Nano-
Material der Fall. Nano-TiO2 
verliert seine weiße Farbe und 
wird durchsichtig, spiegelt 
aber dennoch das UV-Licht 
zurück. Deshalb hinterlassen 
Sonnencremes mit Nano-TiO2 
keinen weiß-violetten Schim-
mer auf der Haut.

Nano muss draufstehen 
Die Naturkosmetik-Stan-
dards erlauben Nano-TiO2 
im Sonnenschutz. Wer Na-
no-Teilchen nutzt, muss das 
laut Kosmetikverordnung in 
der Zutatenliste deklarieren. 
Naturkosmetik-Hersteller 
verzichten nach eigenen An-
gaben häufig darauf. Damit 
ihre Sonnencremes nicht so 
stark weißeln, ummanteln sie 
die Mineralien oder mischen 
sie mit tönenden Pflanzen-
stoffen. Unsichtbar werden sie 
dadurch aber nicht.

Verbraucherzeitschriften 
wie Ökotest reklamieren 
regelmäßig, dass einige Na-
turkosmetik-Hersteller Na-
no-TiO2 einsetzen, dies aber 
nicht angeben. Betroffene 
Hersteller halten dagegen, 
dass das Titandioxid ihrer 

Rohstoff-Lieferanten „non-
nano“ zertifiziert sei. Ökotest 
nutze jedoch ein Messverfah-
ren, bei dem die Inhaltsstoffe 
des Produktes zunächst mit 
Ultraschall zerkleinert wer-
den, was die Messergebnisse 
verfälsche.

In dekorativer Kosmetik 
spielt Nano-TiO2 keine Rolle, 
denn dort sollen die Pigmente 
ja weiß leuchten. Dabei wer-
den sie nicht nur zum Abmi-
schen eingesetzt, etwa für ein 
sattes Rosa. Eine Prise TiO2 
verstärkt auch die anderen 
Farbstoffe und lässt sie glän-
zen. Nur gut, dass für die Pig-
mente in Rouge oder Mascara 
ebenfalls gilt, dass sie auf der 
Haut bleiben und nicht in den 
Körper gelangen. 

Achtung bei Puder & Spray
Anders ist das bei losen Pu-
dern, denn die können stau-
ben. Die Experten der EFSA 
halten trotzdem bis zu 25 Pro-
zent TiO2 in Puder für sicher. 
Bei Haarstyling-Spray emp-
fehlen sie, dass maximal 1,4 
Prozent TiO2 in der Rezeptur 
für Glanz sorgen dürfen.

Gegessen wird Kosmetik 
nicht – wohl aber versehent-
lich verschluckt. Das kann bei 
Zahnpasta passieren und bei 

Die chemisch-synthetischen UV-Filter konventioneller Sonnencremes 
dringen in die Haut ein und wandeln dort UV-Strahlen in Infrarot-
strahlung, also Wärme, um. Doch bleiben sie nicht in der Haut, sie 
lassen sich im Blut ebenso nachweisen wie in Muttermilch. Über 
mögliche Gefahren ist wenig bekannt. Wissenschaftler der Universi-
tät Kopenhagen haben festgestellt, dass etliche der chemischen UV-
Filter die Funktion der Spermien stören und damit die Fruchtbarkeit 
bei Männern beeinträchtigen. Zudem greifen manche die Korallen-
riffe an. Diese Belastungen lassen sich mit den mineralischen UV- 
Filtern Titandioxid und Zinkoxid vermeiden. Allerdings können sie  
in nano-kleiner Form Fischen und Wasserorganismen schaden.

Der bessere Sonnenschutz
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Lippenstift. Hier lässt es sich 
nicht ausschließen, dass Ti-
tandioxid beim unbewussten 
Ablecken der Lippen in den 
Magen gelangt. Das Bundes-
institut für Risikobewertung 
schreibt, es könne nicht be-
urteilen, ob die Bewertung der 
EFSA zu E171 in Lebensmitteln 
auf TiO2-Pigmente in Kosme-
tika übertragbar sei. Deshalb 
empfiehlt es den EFSA-Exper-
ten zu prüfen, ob TiO2 in Lip-
penstiften und Zahncremes 
sicher ist. 

Solange werden Verbrau-
cher nicht warten wollen, zu-
mal Warentester Lippenstifte 
mit Titandioxid inzwischen 
abwerten. Doch Alternativen 
sind für dekorative Kosmetik 
Mangelware, sagen die Her-
steller. „Die einzige Möglich-
keit, die wir momentan ha-
ben, wäre ein Verzicht auf den 
Farbstoff und dementspre-
chende Einbußen in der Op-
tik, Deckkraft und Farbvielfalt 
der Lippenprodukte“, heißt es 
etwa bei Benecos. Leichter fällt 
der Verzicht bei Zahnpasta, 
da Titandioxid darin nur für 
die Sauberkeit suggerierende 
weiße Farbe sorgt. Hier gibt es 
bereits Produkte „ohne“, dar-
unter auch Zahnputztabletten 
und -pulver.

Text: Leo Frühschütz

Auch in Lippen-
stift und Lipgloss 

steckt häufig 
Titandioxid. 

57  
Milligramm  
Lippenstift  
verschlucken 
Frauen täglich, 
wenn sie ihn 
regelmäßig  
auftragen.
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Süßwaren 
Dinkel Biskuit-
zungen
Marke:  
Linea natura 
UVP: 2,99€/150 g 
Verpackung: PP 
Folie, Etikett
MHD: 10 Monate
Produktnutzen:  
Erweiterung der 
erfolgreichen  

Eiergebäck Range um die Sorte 
Dinkel Biskuitzunge!
Deklaration: Dinkelweizenmehl* 
45%, Hühnervollei * 39%, Rohrohr-
zucker*, Honig*, Vanilleextrakt*. 
*kba. 
Hersteller: Continental Bakeries 
Deutschland GmbH,  
www.continentalbakeries.com
Vertriebsweg: Naturkostgroßhandel

 

Speiseeis
Kaffee Schokodip
Marke: The Nice Company
UVP: 2,39 €/70 ml 
Verpackung: Papier mit einer mini-
mal beschichteten Innenfolie.
Produktnutzen/USP: Kaffee und 
Schokolade. Ein spannendes Duo, 
das zu jeder Tages- und Jahreszeit 
passt. Bittersüßes Glück am Stiel. 
Köstlich, pur und biologisch.
Deklaration: Milch*, Sahne*, Rohr-
zucker*, Kakaomasse*, Kokosöl*, 
Kakaobutter*, Kaffee*, Johannis-
brotkernmehl*, Guarkernmehl*, 
Bourbon-Vanille-Extrakt*. *kbA.
MHD: 1 Jahr
Hersteller: The Nice Company, 
www.thenicecompany.nl
Vertriebsweg: Naturkostgroßhandel
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Naturkost: Allos_27, Barn-
house_63, Beutelsbacher_61,  
Byodo_12, Linea Natura_6,  
Demeter Felderzeugnisse_28/54,  
Galke_13, Govinda_38, Hornberger 
Lebensquell_23, Hoyer_39,  
Lima_11, Linea Natura_6, Mani_5, 
Moin_49, Morgenland_55, Neu-
markter_33, Ökoland_64, Öma 
Beer_59, Peter Riegel_46, Phare 
d’Eckmühl_50, Sonnentracht_15, 
Streuobstwiesen_18-19,  
Taifun_31/36, Vivani_29,  
Voelkel_41/50, Wheaty_4 

Naturkosmetik: Bioturm 48/58, 
Eco Cosmetic_22, Laverana_2, 
Martina Gebhardt_46, MM- 
Cosmetic_36, Pural_24, Styx_34,

Sonstige Produkte:  
bio verlag_34/58, Deep Nature_17,  
Oekobonus_42,  
Winter Fahrzeugtechnik_34

Beilagen: Laverana

Marktplatz*

 
Getränke
Antistress
Marke: Rabenhorst
UVP: 3,99 €/750/ml 
Verpackung:  
Braunglasflasche 
Produktnutzen/USP:  
Genießen Sie die große 

Geschmacksfülle harmonisch auf-
einander abgestimmter Früchte, 
Rote Bete, Matcha und Spirulina-
Algen und tun Sie sich etwas Gutes 
mit natürlichem Vitamin C aus der 
Acerolakirsche.
Deklaration: Apfelsaft*, Rote-Bete-
Saft (10%)*, Mangomark*, Ananas-
saft*, Acerolamark*, Kiwimark*, 
Passionsfruchtsaft*, Matcha 
(0,2%)*, Spirulina-Algen (0,1%)*. 
*kbA. DE-ÖKO-005.
Eine Tagesportion à 200ml deckt die 
Referenzmenge an Vitamin C zu 50%.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Haus Rabenhorst;  
www.rabenhorst.de 
Vertriebsweg: Naturkostgroßhandel

 

Fisch und  
Meeresfrüchte
Sardinen in nativem Olivenöl extra 
und Zitrone 
Marke: Phare d’Eckmühl
UVP: 4,05€/135g
Verpackung: Blechdose
Produktnutzen/USP: Sardinen aus 
der Bretagne, kombiniert mit ei-
nem delikaten nativen Olivenöl 
extra. Sustainable-fish-zertifi-
ziert.  
Deklaration: Sardinen, natives Oli-
venöl extra*, Zitrone*, Salz. *kba.
MHD: 4 Jahre
Hersteller: Phare d’Eckmühl,  
www.pharedeckmuhl.com 
Vertriebsweg: Naturkostgroßhandel

 

Obst und 
Früchte
Crunchy Fruit  
Himbeere

Marke: Organica
UVP: 3,50€/12g
Verpackung: Doypack
Produktnutzen/USP: 100% Him- 
beere… das ist alles! Entspricht 84g  
frischem Obst. Ideal als Snacks für 
unterwegs oder in euren Müsli- 
und Smoothie-Rezepten. 
Deklaration: Himbeeren*. *kba.
MHD: 3 Jahre
Hersteller: Organica,  
www.organicafood.fr  
Vertriebsweg: Naturkostgroßhandel

 
Getränke
Bio Sirup Ingwer
Marke: Voelkel
UVP: 6,49 €/500 ml
Verpackung: Einweg-
glasflasche
Produktnutzen/USP:  

Demeter-Sirup mit fairem Ingwer 
aus Peru, Gewürzen und Kräutern 
– für Schorlen, Bowlen und Drinks 
sowie zum Verfeinern von Des-
serts und Dressings. 
Deklaration: Gewürzauszug 42 % 
(natürliches Mineralwasser, Thy-
mian* 0,07%, Wacholderbeeren* 
0,06%, Hopfen* 0,03%, Wermut*, 
Sternanis*), Ingwersaft**¹ 27% 
(Ingwer**, Zitronensaft**), Rohr-
ohrzucker**¹, Zitronensaft** 8%, 
Zitronenfruchtmark** 4%. 
*kbA, **aus biodynamischer Erzeu-
gung, ¹ aus fairem Handel.
MHD: 540 Tage
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg: NaturkostGroßhandel
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Die neuen ice teas mit
0% Zucker in der 0,33l-Flasche!

3 Sorten „Genuss ohne Reue“ mit 100% Bio-Zutaten

Neu

Vegan, kühl genießen, ohne Konservierungs- 
und Farbstoffe.

0% Zucker
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Zu guter Letzt

TV-Tipp:
Was passiert, wenn Lebens-
mittel verderben? After Life 
beleuchtet diesen Prozess in 
einem ungewöhnlichen wis-
senschaftlichen Experiment 

– und zeigt dabei auch die viel-
fältigen Möglichkeiten der Le-
bensmittel-Konservierung.  

 03.05.22 ARD Alpha, 21:00 Uhr

 
Der perfekte rote Apfel – mit 
Giftrückständen. Er steht für 
das Dilemma der Lebensmit-
telproduktion. Pestizid-Poker 
such nach den Verantwort-
lichen für den Gifteinsatz: 
Bauer, Hersteller, Behörden, 
Handel oder die Verbraucher? 

 04.05.22 3Sat, 20:15 Uhr

Stell Dir für einen Mo-
ment das Unvorstellbare 
vor….

Bereit?
OK. Stell Dir vor, Wirt-

schaft hätte nicht das Ziel 
Gewinnmaximierung; stell 
Dir vor, die Ziel-Funktion 
allen Wirtschaftens wäre 
Frieden ...

…und?
Zugegeben, das war für 

den Anfang ziemlich hoch 
gegriffen. Also fangen wir 
eine Nummer kleiner an: 
wie wäre es, wenn unser 
Wirtschaften Frieden im-
merhin aktiv gestaltete?

Voraussetzung dafür 
ist, dass sich jeder Einzel-
ne fragt, was friedliches 
Handeln im Kontext seiner 
Arbeit bedeutet. Und weiß, 
was Frieden ist. Auch und 
zuallererst mit sich selbst.

Friedvoller wird Wirt-
schaft im Außen dann, 
wenn wir unser Handeln 

konsequent auf lebendigen 
Beziehungen basieren. 
Wenn wir im Dialog mit all 
den Menschen (und Tieren), 
die von unserem Handeln 
betroffen sind, nach We-
gen suchen, die für beide 
stimmig sind. Wenn wir die 
Würde und das Korsett der 
Anderen im Blick haben.

Die Konsequenzen? 
Überschaubarkeit. Versor-
gungsketten wären kürzer 
und weniger arbeitsteilig. 
Verantwortungsübernahme 
würde gefördert. Wirtschaft 

würde durchdachter, we-
niger getrieben. Statt dem 
vermeintlichen „Wachsen 
für das Gute“ würden wir 
uns in Kooperationen auf-
stellen und uns gemeinsam 
entwickeln. Wir würden 
die Alltagsversorgung der 
Menschen im Beziehungs-
Netzwerk neu organisie-
ren. Wir würden unserem 
Gegenüber seine Integrität 
lassen und könnten unsere 
erhalten. Die Konsequenz 
wäre eine andere, eine al-
ternative Wirtschaft.

Klingt vertraut? Kein 
Wunder! Hört es sich doch 
verdächtig nach genau den 
Idealen an, die die Bio-
Branche sich mal gesetzt 
hatte. Und die sind heute 
attraktiver denn je. Lasst 
uns deshalb wieder mutig 
sein, den großen Schritt 
weiter gehen und Frieden 
zum Ziel unseres Wirt-
schaftens machen.

Kolumne

Stell Dir vor, es  
ist Wirtschaft und  
nix geht kaputt! 

Lasst uns  
mutig sein und 
Frieden zum 
Ziel unseres 
Wirtschaftens 
machen.

 Termine
07.05. – 08.05.22, Green World Tour, 

Wien, www.autarkia.info 

08.05.22, Kornkraft Hausmesse,  

Huntlosen, www.kornkraft.de

12.05.-14.05.22, BioFach China, 

Shanghai, www.biofachchina.com 

14.05. – 15.05.22, Veggienale & 

FairGoods, Freiburg, www.veggienale. de

15.05.22, Grell Hausmesse, 

Kaltenkirchen, www.grell.de

 
 
21.05. – 22.05.22, Veggienale & 

FairGoods, Köln, www.veggienale.de

23.05.22, 13. Marktgespräch,  

www.biohandel.de/marktgespräch

28.05. – 29.05.22, Green World Tour, 

Stuttgart www.autarika.info 

28.05. – 29.05.22, Heldenmarkt,  

Hamburg, www.heldenmarkt.de

Christoph Spahn  
und Manuel Pick

 Denkwerkstatt  
Werde Teil der 3. Denkwerkstatt am  

3. und 4. Juni 2022 an der FH Münster 

und entwickle zusammen mit Studie-

renden neue Ansätze für unsere 

Grundversorgung. Master-Studieren-

de der FH Münster wenden sich im 

Sommersemester bei der dritten 

Denkwerkstatt unterschiedlichen 

ökologischen, sozialen und techni-

schen Kreisläufen zu. Das Ziel dieser 

Denkwerkstatt ist, neue Versorgungs-

Ansätze zu entwickeln und mit den 

Studierenden nach Möglichkeiten der 

Umsetzung zu suchen.

Ihr seid herzlich eingeladen, am 

Freitag, 03. Juni 2022 (09 bis 17 Uhr) 

und Samstag 04. Juni 2022 (09 bis 13 

Uhr) in Münster gemeinsam mit den 

Studierenden in die Welt der Öko-Sys-

teme einzutauchen und in einem an-

geleiteten Prozess nach neuen Lösun-

gen zu suchen. Die Denkwerkstatt fin-

det in Präsenz in den Räumen der FH 

Münster statt. Die Denkwerkstatt wird 

angeleitet durch Prof. Carola Strassner 

von der FH Münster und von Sophie 

Löbbering und Christoph Spahn, beide 

Organisationsentwickler bei iniciato.

Die Teilnahme ist kostenlos,  

die Anzahl der Plätze begrenzt.  

Eine verbindliche Anmeldung bitte 

an: christoph@iniciato.de 

 Buchtipp
Michael Lohmeyer  
Die 50 größten Öko-
Lügen
Entlasten E-Autos das 

Klima? Ist Umwelt-

schutz wirklich vor al-

lem Aufgabe jedes und jeder Einzel-

nen? Und ist  der Klimawandel tat-

sächlich das aktuell größte 

Umweltproblem? Anhand solchen 

Fragen geht Umweltjournalist Micha-

el Lohmeyer fünfzig gängigen Be-

hauptungen und Glaubenssätzen der 

Umweltpolitik nach.

Verlag: Edition a, 240 Seiten,  

ISBN: 978-3-99001-582-7, 24 Euro

DEIN KRUNCHY. 
JETZT IM NEUEN DESIGN.

FRISCH GESTRICHEN!
„Zeit für einen neuen Look!“, beschlossen unsere kleinen Helfer. Und machten sich 

gleich ans Werk, damit die neuen Krunchy-Beutel ab sofort dein Frühstück noch 
schöner machen. Für die unverändert unnachahmliche Qualität und den köstlichen 

Knusper-Genuss sorgen nach wie vor unsere fleißigen Krunchy-Bäcker.
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