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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

auf der diesjährigen BioFach – von der wir gerade 
eben zurückgekommen sind und über die wir  
in der nächsten Ausgabe ausführlich berichten 
werden – waren vor allem Zahlen ein großes The-
ma. Zahlen zur Umsatzentwicklung, zur Kunden-
frequenz, zu steigenden Preisen. Werden neue 
Erhebungen vorgestellt, sieht man überall ernste 
Gesichter. Fabian Ganz von bioVista bezeichnet 
den Umsatzrückgang im Fachhandel als histo-
risch: Laut dem aktuellen Umsatzbarometer von 
Klaus Braun haben die Händler im ersten Halb-
jahr 2022 durchschnittlich 13,4 Prozent weniger 
umgesetzt. Was sich auch auf die Bonkennzahlen 
niederschlägt, die weiter zurückgegangen sind – 
ebenso wie die Kundenbesuche pro Tag. 

Diese Entwicklung ist in erster Linie externen 
Faktoren wie dem Ukraine-Krieg geschuldet. 
Aber auch dem Vorurteil mancher Kunden, dass 
sie sich angesichts steigender Lebensmittelpreise 
einen Einkauf im Bio-Fachhandel nicht mehr 
leisten können. Dass dem nicht so ist, haben wir 
für unseren Beitrag ab Seite 31 recherchiert. Die 
Preise für Bio sind sogar weit weniger drastisch 
gestiegen als die für konventionelle Produkte. 
Wie das kommuniziert werden sollte, erklärt Pro-
fessor Spiller von der Uni Göttingen.

Bei all diesen drängenden Themen gehen 
andere beinahe unter. Und so manche Lobbyver-
bände – wie die der Agrarindustrie – versuchen 
sogar, den Krieg und seine Folgen zu nutzen, um 
eine Ökologisierung der Landwirtschaft infrage 
zu stellen. Dabei sind 77 Prozent der Deutschen 
gegen die Verwendung von Pestiziden. Wie die 
Bio-Branche das nutzen und sich positionieren 
kann, erfahren Sie in unserer Titelgeschichte von 
Leo Frühschütz ab Seite 08. 

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Jodquelle

WWW.JOD-NATUR.DE

Ideal für die Schilddrüse
JodNatur ist eine einzigartige Mischung aus Mine-
ralwasser artesischen Ursprungs und jodhaltiger 
Sole im Verhältnis 54:1. Diese wertvolle Sole ent-
stammt dem Urmeer, das vor Millionen von Jahren 
den Chiemgau bedeckte. Sie ist noch heute, unter 
einer sehr dicken Marmorschicht bestens geschützt. 

Als essentielles Spurenelement leistet natürliches 
Jod einen wichtigen Beitrag für eine normale 
Schilddrüsenfunktion.

Hohe Bioverfügbarkeit

Ursprüngliche Reinheit

Tagesempfehlung:
täglich 1 Flasche 

JodNatur 

Zur Prävention

Zur Regeneration

Hohe Bioverfügbarkeit

Ursprüngliche Reinheit

0,33 l
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Verpackungen
    mit Köpfchen.
Wir stecken viel kreativen Input in unsere nachhaltigen Verpackungen: Das Resultat 
sind innovative Ideen und durchdachte Lösungen – mit möglichst wenig Verpackungsmüll. 
So erhält jedes unserer Produkte die Verpackung, die am besten zu ihm passt. 
Saubere Sache, oder?

Jetzt informieren auf www.sodasan.com

Ö
KO

-P

IONIER SEIT 1982

Thorsten GodauThorsten Godau
hat das Abspülen von Hand 
bei sodasan revolutioniert.
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Aldi Süd wird künftig  
Naturland-Produkte anbie-
ten, vermutlich unter dem 
kürzlich als Marke ange-
meldeten Label „Zurück zur 
Natur“. Wann die neue Bio-
Premiummarke in den Han-
del kommt und welche Pro-
dukte den Anfang machen 
werden ist noch offen. Aldi 
hatte bisher als einziger der 
großen Lebensmittelhänd-
ler noch keine Kooperation 
mit einem Anbauverband. 

Nun schließt er zum Mit-
bewerber Lidl mit seinen 
Bioland-Produkten auf. 
Die Naturland-Delegierten 
hatten sich lange gegen 
eine Zusammenarbeit mit 
Discountern ausgespro-
chen. Seit April jedoch 
führt die Edeka-Tochter 
Netto Lebensmittel der Ede-
ka-Bio-Marke Naturkind 
im Sortiment. Von diesen 
tragen ebenfalls viele das 
Naturland-Logo. 

Naturland für Aldi Süd 

Dennree ist vor  
dem EU-Gericht 
mit dem Versuch 
gescheitert, sein 

„BioMarkt“-Logo  
als Bildmarke zu 
schützen. Das 
Urteil: Das Wort sei 
rein beschreiben-
dend und man ver-
stehe darunter all-
gemein einen Markt 
für Bio-Produkte.  

Quelle: Reformhaus eG.

Mehr Bio als 
vor Corona
Im ersten Halbjahr 2022 ga-
ben die Verbraucher insgesamt 
35 Prozent mehr für Bio-Fri-
sche aus als im ersten Halbjahr 
2019, im Fachhandel jedoch 
sieben Prozent weniger. Die 
Angaben beruhen auf Zahlen 
des GfK-Haushaltspanels, also 
auf Verbraucherangaben. Die 
realen Umsätze des Fachhan-
dels, die stets auch im BioHan-
del-Umsatzbaromter ausgewie-
sen werden, sind höher. 

765 Mio.

Euro Umsatz haben 
die Reformhäuser  
in Deutschland und  
Österreich 2021  
gemacht, 1,3 Prozent 
weniger als 2020. 

Auch Aldi bietet künftig ausgewiesene Bio-Verbandsware an.
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 Kurz notiert 
Der regionale Großhändler 
BiUno (einst Phönix) muss 
nach dem Wegfall eines Groß- 
kunden stillgelegt werden. 
Ein Weiterbetrieb sei wirt-
schaftlich unmöglich, teilte 
Insolvenzverwalter Michael 
Lojowsky mit.

Lidl-Schwester 
Kaufland hat  
einen Marken- 
nutzungs-  

und Kooperationsvertrag  
mit Bioland geschlossen. 
Schon bisher verkaufte der 
Vollsortimenter Demeter- 
Lebensmittel.

Die Reformhauskette  
Bacher mit rund 100 Filialen 
ist in eine wirtschaftliche 
Schieflage geraten. Die Ge-
schäftsführung hofft, mit 
einer Insolvenz in Eigenver-
waltung „eine dauerhafte 
Lösung zum Erhalt des Unter-
nehmens zu finden“. 

Die Molkerei 
Berchtesgade-
ner Land hat  
35 Millionen 

Euro in eine neue Produkti-
onshalle investiert. Deren 
Kernstück ist eine neue Ab-
füllanlage für Mehrwegglas, 
deren Reinigung nur halb  
soviel Wasser verbraucht. 

Der Speiseölhersteller  
Bio Planète testet als erstes 
deutsches Unternehmen das  
Umweltlabel Planet-Score  
in Bioläden. Es wird auf  
Flaschen der Serie „Aus gu-
tem Grund“ abgebildet.

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich 
ausführlich auf dem Laufenden: 
www.biohandel.de*im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Bio-Preise   
steigen langsamer 1. Halbjahr 2022*

Bio Konventionell

Frische insgesamt +5,2% +8,0%

Eier +6,3% +20,1%

Milch und Milchprodukte +3,9% +14,1%

Margarine und Speiseöl +4,7% +26,0%

Q
uelle: A

M
I-Verbraucherpreisspiegel 
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Titelthema – Pestizide

Wer im Bioladen einkauft,  
beschäftigt sich oft auch mit 
dem Thema Pestizide.
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C hemische Pesti-
zide schädigen 
die menschliche 
Gesundheit und 
sind Ursache 

für den Rückgang der bio-
logischen Vielfalt auf land-
wirtschaftlichen Flächen. Sie 
kontaminieren die Luft, das 
Wasser und die Umwelt im 
weiteren Sinne. Diese Aus-
sagen stehen nicht im grünen 
Parteiprogramm, sondern 
in einer Pressemitteilung 
der EU-Kommission. Sie be-
gründete damit am 22. Juni 
ihren Vorschlag für eine neue 
Pestizidverordnung. Diese 

soll helfen, das Ziel zu er-
reichen, das die Kommission 
in ihrer Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ (engl. Farm to 
Fork oder F2F) gesetzt hat: 50 
Prozent weniger Pestizidein-
satz bis 2030. Die Verordnung 
würde die Mitgliedstaaten 
dazu verpflichten, eigene Re-
duktionsziele festzulegen. Als 
Basiswert für die angestrebte 
Verringerung soll der Durch-
schnitt der in den Jahren 2015 
bis 2017 eingesetzten Pesti-
zide dienen. Der sogenannte 
integrierte Pflanzenschutz 
soll zum Standard werden. 
Nur wenn alle alternativen 

Maßnahmen zur Schädlings-
bekämpfung ausgeschöpft 
sind, wäre demnach die 
Anwendung synthetischer 
Pestizide zulässig. In „emp-
findlichen Gebieten“ wie 
städtischen Grünanlagen 

Das Ziel der  
EU-Kommission: 
50 Prozent  
weniger Pestizid-
einsatz bis 2030.

TITELTHEMA

Pestizidfreie 
Zone
Pestizide gefährden den Ökolandbau und verunreinigen  
dessen Produkte. Bio-Betriebe, die sich aktiv für eine  
pestizidfreie Zukunft engagieren, schützen also sich selbst.  
Und sie positionieren sich bei einem Thema, das immer  
mehr Unterstützung findet.

Text: Leo Frühschütz
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Klimawandel – dem Zusam-
menwirken von Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft. Es wa-
ren die Biodiversitätsforscher, 
die das Artensterben und die 
Rolle der Pestizide dabei ins 
Licht gerückt haben. Bereits 
2016 warnte der Weltbio-
diversitätsrat IPBES vor dem 
dramatischen Rückgang an 
Bestäubern und bezeichnete 
die intensive Landwirtschaft 
und ihren Pestizideinsatz 
als eine der Hauptursachen. 
Ein Jahr später zeigte eine 
Studie, dass in Deutschland 
die Menge der Fluginsekten 
innerhalb von 30 Jahren auf 
ein Viertel abgenommen hat. 
Das „Insektensterben“ wurde 
zum geflügelten Wort und 
führte zu mehreren erfolgrei-
chen Volksbegehren sowie zur 
Europäischen Bürgerinitiative 

„Rettet Bienen und Bauern“, 
die im letzten Jahr von 1,2 
Millionen Menschen unter-
zeichnet wurde. Sie forderten, 
bis 2035 aus der Nutzung von 
Pestiziden auszusteigen.

Verfehlte Politik
Parallel dazu rückte das To-
talherbizid Glyphosat in den 
Mittelpunkt der Auseinander-
setzung. Das hatte mehrere 
Gründe: Es ist das weltweit 
am häufigsten eingesetzte 
Pestizid und eng mit dem An-
bau gentechnisch veränderter 
(und dadurch glyphosatresis-
tenter) Pflanzen verbunden. 
Die Krebsforschungsagentur 
IARC der Weltgesundheits-
organisation hat es 2015 als 
wahrscheinlich krebserre-
gend eingestuft. Der Streit 
um die Neuzulassung von 

sowie in Naturschutzgebieten 
sollen alle Pestizide verboten 
werden.

Ursprünglich wollte die 
Kommission ihren Entwurf 
bereits Anfang März vorstel-
len. Doch dann kam der Krieg 
und mit ihm die Stimmen, die 
eine Ökologisierung der Land-
wirtschaft in Frage stellten: 
„In einem zynischen Schach-
zug missbrauchen die Lobby-
verbände der Agrarindustrie 
und konservative Politiker 
den schrecklichen Krieg in 
der Ukraine, um die Farm to 
Fork-Ziele der EU vom Tisch zu 
bekommen“, schrieben damals 
die Lobbywächter von Corpo-
rate Europe Observatory (CEO). 

EU ist sich uneinig
Zwölf Mitgliedstaaten, an-
geführt von Polen und Frank-
reich, unterstützten die Lob-
by. Über 50 Organisationen 
aus der ganzen EU, darunter 
auch der Bio-Dachverband 
IFOAM Europe appellierten an 
die Kommission, nicht nach-
zugeben. Schließlich kam sie 
mit einigen Formulierungen 
den protestierenden Mitglie-
dern entgegen, hielt aber an 
dem 50-Prozent-Ziel fest. Die 
Umweltverbände werteten das 
als Erfolg, kritisierten aber 
viele Details der Verordnung. 
Was die Kommission vorge-
schlagen habe, sei „wirklich 
das absolute Minimum“, bi-
lanzierte CEO-Geschäftsfüh-
rerin Nina Holland. „Jetzt liegt 
es an den EU-Mitgliedstaaten 
und dem Europäischen Parla-
ment, ambitioniertere Regeln 
festzulegen und sich nicht 
dem Druck der Industrie zu 
beugen.“ Insgesamt zeigt der 
Vorgang eines: Es ist im Main-
stream angekommen, dass 
synthetische Pestizide eine 
Gefahr sind und der Ausstieg 
angesagt ist. Das hat die Pesti-
zidlobby alarmiert.

Zu verdanken ist dies – 
ähnlich wie beim Thema 

Die Menge der  
Fluginsekten hat sich in 

Deutschland innerhalb 
von 30 Jahren auf  

ein Viertel reduziert. 
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77%   
der Deutschen 
wollen den  
Pestizidausstieg. 
Das ergab  
Ende 2020 eine 
Forsa-Umfrage 
des Bündnisses 
für eine enkel-
taugliche Land-
wirtschaft. Pestizide in Zahlen

Deutschlands Landwirte haben 2020 rund 27.400 Tonnen Pestizid-
wirkstoffe eingekauft, darunter fast 3.800 Tonnen Glyphosat. Trotz 
aller Minimierungsversprechen hat sich die Menge seit 30 Jahren 
kaum verändert. Ende 2020 waren 283 Wirkstoffe zugelassen, die 
die Hersteller zu 980 verschiedenen Pestiziden kombinierten. Diese 
Zahlen erhebt jährlich das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit. Weltweit werden rund vier Millionen Tonnen 
Pestizide ausgebracht.
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Regional gebacken für Ihren Erfolg – direkt vom Allos Hof

Mehr unter www.allos.de

Der erste vegane crunchige  
Haferriegel im Biofachhandel -  

in drei leckeren Geschmackssorten: 
Schoko, Frucht und Nuss

Allos ist Marktführer  
in der Kategorie Müsliriegel² 

und sorgt damit für  
neue Kaufimpulse

Die Kategorie Müsliriegel¹  
wächst und der Trend  

„Snackification“ treibt das  
Marktwachstum weiter an
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„Jetzt wird es

crrrunchig!“



Titelthema – Pestizide

09 | 202212

Was ist das Bündnis 
und was macht es?
Wir verstehen uns 

als Aktionsbündnis. Unsere 
über 60 Mitglieder, vor allem 
Hersteller und Händler, sind 
hochmotiviert und wollen das 
Thema bei ihren Kunden plat-
zieren. Als Bündnis bespielen 
wir andere Kanäle als die Mit-
glieder: Wir kümmern uns um 
soziale Medien, sind als Lobby 
aktiv, sprechen mit Politikern 
und vernetzen uns mit ande-
ren Organisationen, die an 
dem Thema arbeiten.

Welche Erfahrungen habt 
ihr bisher mit Kampagnen 
im Fachhandel gemacht?
Die Kunden wollen ein posi-
tives Einkaufserlebnis, da ist 
das mit dem Thema Pestizid-
belastung gar nicht so einfach. 
Es braucht ein aktives Zugehen 
auf die Menschen. Wobei Bio-
Kunden für das Thema schon 
sensibilisiert sind. Es hilft, den 
Menschen die Möglichkeit zu 
geben, selbst aktiv zu werden. 
Das Bedürfnis selbst etwas zu 
tun ist groß.

Was bietet ihr den Händ-
lern?
Es gibt POS-Material für die 
Präsentation, Aufklärungs-
material, Thekenaufsteller mit 
Infos und Giveaways (Sticker). 
Wir liefern auch Material 
für Social Media-Kanäle und 
haben als Infomaterial Fakten-
checks zu diversen Pestizid-
Märchen erarbeitet. Man muss 
Mitglied sein oder zumindest 
Verbündeten-Status haben, 
um diese Angebote nutzen zu 
können. Wir freuen uns über 
Anfragen.

IM GESPRÄCH

„Das Bedürfnis selbst etwas zu tun ist groß“
Julia Schumacher über das Engagement des Bündnisses für 
eine enkeltaugliche Landwirtschaft gegen den Einsatz von Pestiziden.

Glyphosat in den Jahren 2015 
bis 2017 zeigte beispielhaft 
die Schwächen der EU-Pes-
tizidregelungen auf sowie die 
Unfähigkeit der Behörden, 
eigene Fehleinschätzungen zu 
korrigieren.

Die erneut anstehende Zu-
lassung von Glyphosat läuft 
noch nach den 2019 über-
arbeiteten Regeln. Schon 
jetzt ist absehbar, dass die 
europäische Lebensmittel-
behörde EFSA sich wieder 
auf die Seite der Konzerne 
schlagen wird. Mitte 2023 
will sie nach jetzigem Fahr-
plan ihre abschließende 
Stellungnahme abgeben. Auf 
deren Grundlage entscheiden 
dann die EU-Mitgliedstaa-
ten, ob sie Glyphosat aus dem 
Verkehr ziehen oder noch 
einmal zulassen. Diese Dis-
kussion und die Beratungen 
der neuen EU-Pestizidver-
ordnung machen Pestizide in 
diesem und im nächsten Jahr 

Julia Schumacher

Sprecherin des Bündnis-
ses für eine enkel- 
taugliche Landwirtschaft  
(enkeltauglich.bio)

Pestizide ver- 
unreinigen 
durch Abdrift 
und Verwehung 
Bio-Felder und 
deren Ernten.

zu einem der wichtigsten 
Umweltthemen.

Ohne Druck läuft nichts
Dadurch könnte auch in die 
bisher stillstehende Pestizid-
politik auf Bundesebene Be-
wegung kommen. „Wir wollen 
den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln auf das not-
wendige Maß beschränken“, 
steht im Koalitionsvertrag, 
doch ein konkretes Reduk-
tionsziel gibt es nicht. Ebenso 
fehlt eine Pestizidabgabe 
als marktwirtschaftliches 
Steuerungsinstrument, wie 
es das etwa in Dänemark gibt. 
Der schon 2013 beschlossene 
Nationale Aktionsplan Pflan-
zenschutz dümpelt weiter vor 
sich hin.

Ob es gelingt, Pestizide 
wirksam zu reduzieren, wird 
wesentlich davon abhängen, 
wieviel öffentlichen Druck 
Bio- und Umwelt-Verbände  
aufbauen können. Dabei 

kommt es auf das Engagement 
jedes einzelnen Bio-Betriebs 
an. Schon aus Eigennutz, 
denn Pestizide sind eine Ge-
fahr für die ganze Branche. 
Sie verunreinigen durch Ab-
drift und Verwehungen Bio-
Felder und deren Ernten. Und 
sie bleiben auch in Bio-Böden. 
Schweizer Wissenschaftler 
fanden in Böden, die seit 
mehr als 20 Jahren biolo-
gisch bewirtschaftet wurden, 
noch bis zu 16 verschiedene 
Pestizide.

Teuer für Bio-Betriebe
Der konventionelle Pestizid-
einsatz zwingt Bio-Betriebe 
auf allen Ebenen dazu, ihre 
Produkte ständig und für viel 
Geld auf Pestizidrückstände 
untersuchen zu lassen. Wer-
den die Labore fündig, ist es 
der Bio-Betrieb, der nachwei-
sen muss, dass er ordentlich 
gearbeitet hat. Selbst dann 
kann er seine Produkte 



IM GESPRÄCH

„Das Bedürfnis selbst etwas zu tun ist groß“
Julia Schumacher über das Engagement des Bündnisses für 
eine enkeltaugliche Landwirtschaft gegen den Einsatz von Pestiziden.

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

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-Mehrweg- 
flaschen erhältlich
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Die Kampagne „Ackergifte? 
Nein Danke!“ setzt sich  
für Artenvielfalt und eine  
giftfreie Umwelt ein.

womöglich nicht mehr als Bio 
vermarkten.

Risiken managen
Die neue EU-Ökoverordnung 
hat die Anforderungen an Bio-
Betriebe noch verschärft. Sie 
müssen nun „systematisch 
kritische Punkte “ ermitteln, 
bei denen Verunreinigungen 
drohen. In einem zweiten 
Schritt müssen sie dann 
„Maßnahmen, die verhält- 
nismäßig und angemessen 
sind“ ergreifen, um dieses 
Kontaminationsrisiko zu  
vermeiden. Das Forschungs- 
institut für biologischen Land-
bau spricht von „Bio-kri-
tischen Kontrollpunkten“ 
(BioKKP). Ein solcher Bio-KKP 
beim Ackerbauern kann etwa 
der Mähdrescher eines Lohn-
unternehmens sein, der auch 
konventionelle Äcker mäht. 
Beim Händler sind Anliefe-
rungen von Unternehmen, die 
auch konventionelle Erzeug-
nisse verkaufen, ein ständiges 
Risiko. „Die wesentliche Neu-
erung ist die systematische 
Herangehensweise“, erläutert 
Alexander Beck vom Büro für 
Lebensmittelkunde und Quali-
tät. Dies sei eine Chance für 
ein verbessertes Risikoma-
nagement. Doch es bringt ei-
nen dauerhaften zusätzlichen 

Dokumentationsaufwand mit 
sich. Vermeiden lässt sich die-
se Arbeit nicht, denn Konzept 
und Maßnahmen werden bei 
der jährlichen Öko-Kontrolle 
mit überprüft.

Stößt ein Bio-Betrieb bei 
seinen Kontrollen auf etwas 
Verdächtiges, muss er das Er-
zeugnis isolieren und sich mit 
dem Lieferanten in Verbin-
dung setzen. Wenn dieser den 
Verdacht nicht glaubhaft aus-
räumen kann, ist die Kontroll-
stelle zu informieren. Damit 
lädt die neue Öko-Verordnung 
dem Bio-Unternehmen mehr 
Verantwortung auf als bisher. 
„Unbedingt das Vorgehen do-
kumentieren“, rät Alexander 
Beck. Kontrollstellen und -be-
hörden müssen sich im Ver-
dachtsfall mehr beeilen. Die 
amtliche Untersuchung „ist 
unter Berücksichtigung der 
Haltbarkeit des Erzeugnisses 
und der Komplexität des Falls 
so rasch wie möglich inner-
halb eines angemessenen 
Zeitraums abzuschließen“, 
heißt es in Artikel 29. Unver-
ändert schwierig bleibt es 
festzustellen, ob ein Rück-
standsfund auf eine ubiquitä-
re Umweltbelastung oder eine 
Abdrift von konventionellen 
Äckern zurückgeht.

Lange galt Abdrift als et-
was, was nur den direkt an-
grenzenden Acker betrifft. 
Bio-Landwirte könnten sich 
durch Abstand oder Hecken-
pflanzungen dagegen schüt-
zen, lautete ein Argument der 
Pestizidanwender. Dass dieses 
ausgedient hat, ist auch das 
Verdienst einiger engagierter 
Bio-Unternehmen, die sich 
2017 zum Bündnis für eine 
enkeltaugliche Landwirtschaft 
zusammenschlossen. Sie fi-
nanzierten zwei Studien, die 
nachwiesen, dass sich zahlrei-
che Pestizide vom Acker ma-
chen. Die Wirkstoffe, darunter 
Glyphosat, ließen sich weitab 
von jeder Landwirtschaft 

in Baumrinden und in der 
Atemluft nachweisen. Mit 
„Ackergifte? Nein Danke!“ 
initiierte das Bündnis eine 
unternehmensübergreifende 
Kampagne im Fachhandel. 
Mehrere Filialisten und einige 
inhabergeführte Fachgeschäf-
te nutzen diese Möglichkeit, 
das Thema aufzugreifen.

Pestizidfreie Zone
Sie zeigen damit, dass sie sich 
für Artenvielfalt und eine 
giftfreie Umwelt engagieren. 
Gleichzeitig stellen sie einen 
umweltrelevanten Aspekt 
ihres Sortiments heraus. 100 
Prozent Bio heißt eben auch: 
Zu hundert Prozent ohne 
Pestizide hergestellt und in 
den meisten Fällen frei von 
Pestizidrückständen. Das be-
legen die vielen Analysen von 
Erzeugern und Herstellern so-
wie das unternehmensüber-
greifende Pestizidmonitoring 
des Bundesverbandes Naturkost 
Naturwaren. Dabei werden 
regelmäßig auf Großhandels-
ebene risikoorientiert Pro-
ben gezogen und analysiert. 
Auch die Daten der Über-
wachungsbehörden zeigen, 
dass Bio-Lebensmittel sauber 
sind. Das Öko-Monitoring 
aus Baden-Württemberg etwa 
meldete für 2021 371 unter-
suchte Bio-Lebensmittel. Drei 
Viertel davon wiesen keine 
Rückstände auf, das vierte 
Viertel enthielt Spuren von 
Pestiziden aus Abdrift oder 
allgemeiner Umweltbelas-
tung. Lediglich sechs Proben 
wurden beanstandet, weil die 
Belastung über dem Orien-
tierungswert von 0,01 mg/kg 
lag. Die Proben von konven-
tionellem Obst und Gemüse 
enthielten im Schnitt 200 mal 
mehr Pestizidrückstände. Im 
Gegensatz zu einem konventi-
onellen Supermarkt kann ein 
Bio-Fachhändler guten Ge- 
wissens sagen: „Mein Laden 
ist eine pestizidfreie Zone.“ ©
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Die neue EU-
Ökoverordnung 
verschärft die 
Anforderungen 
an Bio-Betriebe.



Mit natürlichem Calcium!

jetzt neu: Provamel 
plus calcium drinks.



www.agava.bio

            bei Ihrem Großhändler 
             exklusiv im FACHHANDEL

JETZT ENTDECKEN: UNSER
LIEBLINGSHONIGSET

Wir sind Imker aus Leidenschaft. Diese Liebe zu den Bienen und 
ihrem leckeren Honig lassen wir in alles einfließen, was wir tun. In 

diesem Set bringen wir feinsten Honig aus den weitläufigen,  
rumänischen Karpaten, dem urigen Schwarzwald,

der duftenden Provence und dem wunderschönen Süditalien zusam-
men. Von mild süß über cremig blumig bis hin zu kräftig herb haben 

wir die Geschmacksvielfalt des Honigs in diesem Set vereint und 
nehmen euch mit in das Erlebnis Honig.

VIER AUSGEWÄHLTE EUROPÄISCHE SORTENHONIGENEU
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D ie hohe Inflation 
und der Krieg in der 
Ukraine belasten das 

Geschäft der Naturkostfach-
händler. Weil die Kosten für 
die Beschaffung und Verarbei-
tung von Rohstoffen stark an-
gezogen haben, sind die Prei-
se für Lebensmittel deutlich 
gestiegen  – im Juni um rund 
zwölf Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat. Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ach-
ten deshalb verstärkt darauf, 
was und wo sie einkaufen.

Frust statt Wonne im Mai
Der Fachhandel bekam die-
se Entwicklung im zweiten 
Quartal zu spüren: Verglichen 
mit dem Vorjahr gingen die 
Tagesumsätze der am BioHan-
del-Umsatzbarometer betei-
ligten Betriebe im April, Mai 
und Juni durchschnittlich um 
16,4 Prozent zurück. Im April 
sanken sie um 16,4 Prozent, 
im Mai noch deutlicher um 
23,1 Prozent und im Juni „er-
holten“ sie sich tendenziell 
wieder etwas mit minus 8,3 
Prozent. Mit Blick auf das 
erste Halbjahr weist damit der 
Juni den bislang geringsten 
Umsatzrückgang 2022 auf.
Bezogen auf die Verkaufs-
fläche verzeichneten die 
Geschäfte unter 100 qm den 
geringsten Rückgang. Der 
Umsatz schrumpfte hier 

®
 K

om
m

un
ik

at
io

ns
be

ra
tu

ng
 K

la
us

 B
ra

un

Im ersten Halbjahr 2022 

-14,9%

Umsatzentwicklung Einzelhandel

Fachhandel verliert  
zweistellig
Die Umsätze der Biohändler gehen im zweiten Quartal weiter zurück. Die nächsten 
Monate dürften nicht einfacher werden. Immerhin: Einen schwachen Trost gibt es.

Umsatzbarometer

-14,9

1,3

Umsatzentwicklung nach Zeiträumen in %

Das Wachstum im Einzelhandel (EH) bezieht sich auf Vergleichszeiträume  
des Vorjahres auf bestehender Fläche. 
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Tagesumsätze

Im Juni gingen die Tages- 
umsätze mit Abstand  
am deutlichsten zurück.

Monatsumsätze

Der April hatte gleich 
viele Verkaufstage wie 
im Vorjahr, der Mai 
hatte zwei weniger, der 
Juni zwei mehr.

Quartalsumsätze

Der negative Umsatztrend im  
Bio-Fachhandel setzt sich  
auch im 2. Quartal 2022 fort. 

Konsolidierung

Nach den ersten sechs 
Monaten 2022 ver- 
bucht der Fachhandel  
einen Umsatzrückgang 
von 14,9 Prozent.

-15,3
-16,5

Apr

-16,4

„Die Händler stehen  
vor vielfältigen Heraus- 
forderungen.“   Klaus Braun

www.agava.bio
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Branche – Umsatzbarometer

um 14,8 Prozent verglichen 
mit dem Vorjahr. Mit minus 
16,9 Prozent sanken die Um-
sätze am deutlichsten bei den 
Geschäften zwischen 200 
und 399 qm. Aufgeschlüs-
selt nach Betriebstypen 
kommen die Hofläden mit 

einem Umsatzrückgang von 
15 Prozent noch am „glimpf-
lichsten“ davon. Am stärksten 
trifft es die Bio-Supermärkte, 
die ein Minus von 16,9 Prozent 
in den Büchern stehen haben. 
Betrachtet man die Entwick-
lung nach Umsatzklassen, 

Quartalswachstum nach Umsatzklassen in %
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Umsatzentwicklung nach Fläche in %
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Umsatzentwicklung nach Kategorien in %

Bio-Supermärkte
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     Aus dem

Urlaub zurück...

...in Kürze wieder verfügbar.
Fragen Sie Ihren Großhändler!

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de
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zeigt sich im zweiten Quartal 
mit zunehmender Umsatz-
größe ein stärkerer Rückgang 
zwischen 16,3 und 18,1 Pro-
zent. Lediglich die umsatz-
schwächsten Betriebe fallen 
hier heraus; hier lag der Rück-
gang lediglich bei 10,8 Pro-
zent. Nach den jüngsten Zah-
len liegen jetzt zwei Halbjahre 
mit rückläufigen Umsätzen 
in Folge hinter den Fachhänd-
lern. Eine so lang anhaltende 
deutliche Negativphase gab 
es seit Beginn des BioHandel-
Umsatzbarometers nicht. Die 
Händler stehen derzeit vor 
vielfältigen Herausforderun-
gen. Nicht nur die sinkenden 
Umsätze, auch steigende 
Energiekosten und Warenein-
kaufspreise belasten die Bi-
lanz. Zusätzlich dazu werden 
die Löhne zu einem größeren 
Kostenfaktor, wenn ab Okto-
ber der Mindestlohn auf zwölf 
Euro pro Stunde angehoben 
wird. Hinzu kommen gegebe-
nenfalls Extrazahlungen an 
die Mitarbeitenden, um die 
Inflation auszugleichen.
Die Kombination aus gerin-
geren Erlösen und höheren 
Kosten dürfte zumindest für 
die Dauer des Krieges in der 
Ukraine anhalten. Ein Trost, 
wenn auch nur ein schwacher, 
kommt von der AMI. Die hat 
errechnet, dass die Umsätze 
im Naturkostfachhandel im 
Vergleich zu 2019, also vor 
dem Corona-Boom, lediglich 
um 7,1 Prozent zurückgegan-
gen sind.

Text: Klaus Braun

„Eine so lang  
anhaltende deut
liche Negativ
phase gab es seit 
Beginn des Bio
HandelUmsatz 
barometers nicht.“ 

Klaus Braun

 UMSATZBAROMETER: SIE SIND NOCH NICHT DABEI?  
Das Projekt der Kommunikationsberatung Klaus  
Braun ermöglicht Einzelhändlern eine Bewertung 
des eigenen Wachstums im Vergleich zur Marktent-
wicklung. Die Teilnahme für Einzelhändler ist kos-
tenfrei! Mehr Infos und Anmeldung unter  
www.braunklaus.de

Native Olivenöle aus ItalienNative Olivenöle aus Italien

  Die Bio-Oliven aus Kalabrien wer-
den nach der Ernte kalt gepresst

  Naturland zertifiziert

  In drei Geschmacks-Intensitäten:  
Mild, Ausgewogen & Fruchtig

  Hier geht’s zur LaSelva 
Olivenöl-Warenkunde:

www.laselva.biowww.laselva.bio
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Probieren auf der Bio-Süd - Standnummer 5D01

VPE:        9 x 100 g
Artikelnr.: 7131220

VPE:       12 x 100 g
Artikelnr.:  7131400

Neues vom Seitan-Pionier 

wheaty.de

Das Rolemodel der Seitan-Bratstücke Die Neu-Erfindung des Jausen-Klassikers

Seitans-Braten Seppls Delight

Anzeige-1-1.indd   1Anzeige-1-1.indd   1 19.07.2022   21:13:4619.07.2022   21:13:46
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Branche – Einzelhandel

BONZAHLEN

„Fachhandel ist Spielball 
externer Einflüsse“
Weniger Kunden pro Tag in den Läden, kleinere Einkäufe – die allgemein stark  
gestiegenen Kosten wirken sich auf die Kassenzettel deutlich aus.

Die Kunden geben  
im ersten Halbjahr immer  

weniger pro Einkauf aus. 

Entwicklung der Bonkennzahlen
im Naturkostfachhandel*

* Jan bis Jun 2022 vs. Jan bis Jun 2021

Ganz von bioVista und er-
gänzt: „Der Umsatzrückgang 
in der Dimension ist so für 
den Fachhandel historisch 
einmalig. Entsprechend 
schlägt sich dies auf die Bon-
werte nieder.“ Auch wenn die-
se Werte im Vergleich zu 2019 
– also vor Corona – mit durch-
schnittlich über 20 Euro noch 
relativ hoch sind, verzeichnen 
die Läden weniger Kunden-
besuche und niedrigere Ein-
kaufswerte. „Das zieht sich 
wie ein roter Faden durch alle 
Ladengrößen“, erklärt Ganz. 

Schon im zweiten Halb-
jahr 2021 ließ sich ein 

H albjährlich wertet 
BioVista für BioHan-
del die Bonzahlen 

des Fachhandels aus. Dafür 
nimmt das Marktforschungs-
Unternehmen unter die Lupe, 
wie viele Kunden in die Läden 
gehen und wie viel sie dort 
ausgeben. Die Zahlen für das 
erste Halbjahr 2022 spiegeln 
die derzeitige Lage wider: 
Zum Teil drastisch gestiegene 
Preise senken unterm Strich 
die Kaufkraft der Kundschaft. 

„Der Fachhandel ist Spiel-
ball externer Einflüsse und 
hat im Moment nicht viel zu 
lachen“, formuliert es Fabian ©
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Ø BONWERT IN EUR Ø ARTIKEL IN STK Ø KUNDEN PRO TAG

1. 
HALBJ. 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF

Jan 21,85 23,70 -1,85 7,9 8,5 -0,6 322 326 -4

Feb 21,73 23,55 -1,83 7,8 8,5 -0,7 312 328 -16

Mrz 21,51 23,63 -2,12 7,7 8,5 -0,8 313 347 -33

Apr 22,25 23,82 -1,57 7,9 8,5 -0,6 320 350 -30

Mai 20,47 23,59 -3,12 7,2 8,4 -1,1 306 344 -38

Juni 20,33 21,73 -1,40 7,2 7,9 -0,7 300 310 -11

Schnitt 21,36 23,34 -1,98 7,6 8,4 -0,7 312 334 -22
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Kleine Naturkostläden
bis 99 qm*

Bio-Fachmärkte
200 bis 399 qm*

Ø BONWERT IN EUR Ø ARTIKEL IN STK Ø KUNDEN PRO TAG

1. 
HALBJ. 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF

Jan 19,74 20,99 -1,26 6,8 7,2 -0,5 94 96 -2

Feb 19,85 20,97 -1,12 6,7 7,2 -0,4 91 98 -7

Mrz 19,80 21,07 -1,26 6,6 7,3 -0,6 92 101 -9

Apr 20,55 21,19 -0,64 7,0 7,2 -0,2 95 103 -8

Mai 18,91 20,78 -1,87 6,2 7,0 -0,8 92 102 -10

Juni 18,67 19,61 -0,94 6,2 6,7 -0,5 92 97 -5

Schnitt 19,59 20,77 -1,18 6,6 7,1 -0,5 93 100 -7

Ø BONWERT IN EUR Ø ARTIKEL IN STK Ø KUNDEN PRO TAG

1. 
HALBJ. 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF

Jan 20,43 21,37 -0,94 7,4 7,7 -0,3 186 199 -13

Feb 20,23 21,40 -1,17 7,3 7,7 -0,4 182 199 -17

Mrz 20,14 21,17 -1,03 7,2 7,6 -0,4 185 210 -25

Apr 20,99 21,67 -0,69 7,4 7,7 -0,2 183 212 -29

Mai 19,22 21,37 -2,15 6,8 7,5 -0,8 179 205 -26

Juni 18,99 19,88 -0,89 6,7 7,2 -0,5 176 189 -13

Schnitt 20,00 21,14 -1,14 7,1 7,6 -0,4 182 202 -21

Ø BONWERT IN EUR Ø ARTIKEL IN STK Ø KUNDEN PRO TAG

1. 
HALBJ. 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF

Jan 21,80 23,94 -2,14 8,0 8,7 -0,7 572 570 2

Feb 21,63 23,70 -2,07 7,9 8,6 -0,8 553 573 -20

Mrz 21,39 23,92 -2,53 7,8 8,7 -0,9 553 608 -55

Apr 22,04 24,05 -2,01 7,9 8,6 -0,7 569 610 -40

Mai 20,30 23,79 -3,49 7,2 8,5 -1,3 544 603 -59

Juni 20,07 21,79 -1,71 7,2 8,0 -0,8 532 537 -5

Schnitt 21,21 23,53 -2,33 7,7 8,5 -0,9 554 583 -30

Ø BONWERT IN EUR Ø ARTIKEL IN STK Ø KUNDEN PRO TAG

1. 
HALBJ. 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF 2022 2021 DIFF

Jan 23,32 25,21 -1,90 8,2 8,9 -0,6 256 261 -5

Feb 23,30 25,12 -1,83 8,2 8,8 -0,6 250 263 -12

Mrz 23,04 25,05 -2,01 8,1 8,8 -0,8 252 278 -26

Apr 23,94 25,18 -1,25 8,3 8,8 -0,5 255 283 -28

Mai 22,07 25,10 -3,03 7,6 8,7 -1,1 240 279 -39

Juni 22,27 23,28 -1,01 7,7 8,3 -0,6 235 253 -18

Schnitt 22,99 24,82 -1,84 8,0 8,7 -0,7 248 269 -21

Naturkost-Fachgeschäfte
100 bis 199 qm*

Bio-Supermärkte
über 400 qm*

Abwärtstrend erkennen, der 
sich mit den wegfallenden 
Corona-Maßnahmen erklären 
ließ. In der ersten Hälfte die-
ses Jahres gingen die Zahlen 
nun „massiv nach unten“, so 
der Marktforscher. Im Schnitt 
fehlen dem Fachhandel rund 
22 Kunden pro Verkaufstag, 
was sich auch in der Umsatz-
entwicklung niederschlägt 
(siehe auch Seite 17).

Gewinner jetzt Verlierer
Mit am stärksten betroffen 
sind die Naturkost-Fachge-
schäfte mit einer Fläche von 
100 bis 199 Quadratmetern. 
Sie verloren im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum über zehn 
Prozent ihrer Kundschaft – 
der Durchschnitt aller Läden 

liegt bei einem Minus von 6,6 
Prozent. „Die Fachgeschäfte 
haben während der Corona-
Zeit am meisten gewonnen, 
werden aber auch als am teu-
ersten wahrgenommen“, sagt 
Fabian Ganz. Die Fallhöhe 
sei bei ihnen also besonders 
hoch. Im Schnitt sind die 
Bonwerte um 8,5 Prozent ge-
sunken. Hier sind es vor allem 
die Bio-Supermärkte mit einer 
Fläche von über 400 Quadrat-
metern, die mit einem Minus 
von fast zehn Prozent am 
meisten eingebüßt haben. Die 
kleineren Läden verzeichne-
ten dagegen einen Rückgang 
um 5,7 beziehungsweise 5,4 
Prozent, während die Bio-
Fachmärkte (200 bis 399 Qua-
dratmeter) ein Minus von 7,4 

Prozent hinnehmen mussten.
Die Ursache für den Rück-

gang an Bonwerten und Kun-
denbesuchen sieht Ganz in 
externen Einflüssen wie dem 
Ukraine-Krieg und den stark 
gestiegenen Energiepreisen. 
Aber auch in der Tatsache, 
dass die Menschen wieder 
mehr verreisen und ins Res-
taurant gehen – also nicht 
mehr so viel zuhause kochen. 

Für Fachhandel trommeln
„Der Fachhandel hat ja nichts 
falsch gemacht“, so der Markt-
forscher, aber jetzt ist es sei-
ner Meinung nach an der Zeit, 
„mal wieder für den Fachhan-
del zu trommeln“.

Text: Natascha Becker

21,36 €  
betrug der Bon-
wert im ersten 
Halbjahr 2022 
im Schnitt.

* Jan bis Jun 2022 vs. Jan bis Jun 2021



Entdecken Sie,
was in mir steckt.

zertifizierte Naturkosmetik

regionale Rohstoffe

CO2-neutrale Produktion 

 in Österreich*
*ohne Zukauf von Zertifikaten
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Claus Reformwaren Service Team GmbH - Kiefernstr. 15 - 76532 Baden-Baden - www.claus-gmbh.de
Pural Vertriebs GmbH - Kiefernstr. 11 - 76532 Baden-Baden - www.pural.de

Mit deutschem Rübenzucker

Der Pionier
in neuem Design

Entdecken Sie die ganze
Produktvielfalt auf:
www.pural.bio  
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Branche – Ladenportrait

W enn die Men-
schen im 
Münchner Stadt-

teil Schwabing vom „Hipster 
Laden“ sprechen, ist mit 
ziemlicher Sicherheit die neue 
Leidenschaft von Benjamin 
Maunz und Finn Röder ge-
meint. Die beiden Kumpels 
aus Studienzeiten betreiben 
seit rund einem Jahr den Hof-
laden Schwabing – mit viel Bio 
und frischem Konzept. „Viel“ 
Bio statt 100 Prozent, weil 
nicht jedes Produkt auf der 
vierstöckigen Verkaufsfläche 
ein Bio-Siegel trägt und sich 
offiziell „Bio“ nennen darf. 
Wichtiger ist im Schwabinger 
Hofladen die Herkunft aus 
der Region. „Viele unserer 
Erzeuger wirtschaften nach 
Bio-Standards, können oder 
wollen sich die Zertifizierung 
aber nicht leisten“, sagt Benja-
min Maunz im Gespräch mit 
BioHandel. Seinem Laden  

Benjamin Maunz setzt  
auf Produkte kleiner Erzeuger 
aus dem Umland.

SCHWABINGER HOFLADEN

Fokus auf  
Regionales 
Bio-Qualität ist im Schwabinger Hofladen zwar  
wichtig. Eine Zertifizierung müssen Erzeuger  
aber nicht unbedingt vorlegen. Mehr Wert legen  
die Inhaber auf die Herkunft aus der Region.  
Eine Nische mit wenig Konkurrenz.©
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beschert das ein einzigartiges 
Sortiment mit vielen klei-
nen Marken, die es kaum in 
Supermärkte schaffen und für 
zahlreiche Bioläden wegen 
der fehlenden Zertifizierung 
meist nicht infrage kommen. 

Faire Kalkulation
Günstige Eigenmarken sind 
im Schwabinger Hofladen gar 
kein Thema. „Der Preis ist für 
uns kein Verkaufsargument. 
Wir kalkulieren fair für unse-
re Erzeuger und Kunden“, sagt 
Benjamin Maunz. Er sitzt im 
Weinkeller, dem untersten 
von vier Stockwerken des La-
dens, an einem langen Tisch, 
den er selbst aus Altholz ge-
zimmert hat. „Früher war das 
ein Bettenladen“, erzählt er. 
Auf seinem Schoß Töchter-
chen Luna, die zwei Wochen 
vor Eröffnung des Schwabinger 
Hofladens zur Welt kam. 

Vor der Mission „Hofladen“ 
war Benjamin Maunz haupt-
beruflich als internationales 
Model unterwegs. Finn Röder 

arbeitete bei einem Münchner 
Lieferservice .

Bei einem Bier auf dem 
Balkon schlugen die Freunde 
auf ihr neues gemeinsames 
Projekt ein. „Finn kam mit der 
Idee um die Ecke, einen Bio-
laden zu eröffnen. Er hatte so-
gar schon die Location gefun-
den“, sagt Benjamin Maunz. 
Lange habe er nicht überlegen 
müssen. „Verkaufen können 
wir beide“, so Maunz. „Da ha-
ben wir gesagt, let’s do it!“ Es 
war eine Bauchentscheidung, 
die sie bis dato nicht bereut 
haben.  

Positive Resonanz 
Nachdem im Mai 2021 die 
ersten Waren über die Kasse 
gingen, brauchte es zwar et-
was Zeit, bis sich der Laden im 
Viertel etabliert hatte. Doch 
die Resonanz sei von Anfang 
an positiv gewesen. „Wir 
haben viel Marketing betrie-
ben, das hat sich ausgezahlt“, 
sagt Benjamin Maunz. Unter 
anderem haben er und sein 

1

2

1) Ein Wegweiser zeigt an,  
welche Waren wo zu finden sind.

2) Im Weinkeller,  
dem untersten von vier Stock-

werken, finden fast  
wöchentlich Events statt.

7433

Gewinnen
Sie 1 von 60 Lebensbaum
Wohlfühlpaketen
im Wert von je 100 €

Informationen und Teilnahmebedingungen 
auf: www.lebensbaum.de/gewinnspiel

Einsendeschluss: 31.12.2022

NEU

Vertrauen 
in die Kraft 
der Natur 
Es kann nicht immer alles rundlaufen. Kleine Zipper-
lein und Unwohlsein gehören zum Leben dazu. Zum 
Glück sind Sie nicht allein: Auf dem Weg, sich schnell 
wieder rundum wohlzufühlen, sind die ausgewähl-
ten Kräuterteemischungen unserer neuen Teelinie 
„Natürliche Kraft“ ideale Begleiter. Vertrauen Sie der 
Kraft der Natur!

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

DE-ÖKO-001

Mehr zu unseren Tees, Kaffees 
und Gewürzen finden Sie auf 

www.lebensbaum.de.
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Geschäftspartner mit ihrem 
Konzept den Münchner Grün-
derpreis gewonnen. Schnell 
fanden sich Stammkundin-
nen und -kunden, die bis heu-
te regelmäßig im Schwabinger 
Hofladen einkaufen.  

Eine ausgesuchte Zielgrup-
pe hat der Laden nicht. „Da 
ist die Studentin, die Wert auf 
gute Lebensmittel legt. Da ist 
aber auch die Oma, die um die 
Ecke ihren Brokkoli für die 
Suppe am Abend kauft“, sagt 
Benjamin Maunz. Die moder-
ne Musik, die den Einkauf mal 
leiser, mal lauter begleitet, 
dürfte am ehesten den Jün-
geren gefallen. „Wir spielen 
gerne Beach-House, und wenn 
es regnet auch mal Reggae, 
um die Stimmung zu heben“, 
so Benjamin Maunz. 

Kunden kaufen bedachter
Trotz der postiven Atmosphä-
re machen die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie und 
des Ukraine-Kriegs auch vor 
dem Schwabinger Hofladen 
nicht Halt. „Unsere Kunden 
haben sonst gerne gestöbert 
und mehr mitgenommen als 
sie eigentlich wollten. Jetzt 
kaufen sie bedachter ein“, sagt 
Benjamin Maunz. Dennoch 
blicken die Geschäftspart-
ner gelassen in die Zukunft. 
Sorge vor einer zu groß wer-
denden Konkurrenz durch 

Alles für die Brotzeit:  
Wurst, Käse und Backwaren 
frisch von der Theke. 

„Wir haben  
viel Marketing  
betrieben,  
das hat sich  
ausgezahlt.“

DE-ÖKO-001 www.govinda-natur.de

Süße zu 100% 
       aus Datteln

Karamellig-süß im Doppelpack: 
Du suchst naturbelassene Süßungsmittel? Dann 

sind unser Dattelzucker & unsere Dattelroh-      

masse genau das Richtige für dich. Der feine, helle 

Dattelzucker kann ganz einfach 1:1 herkömmlichen 

Haushalts- oder Puderzucker ersetzen. Die Dattel-

rohmasse kannst du ideal zum Backen, für Desserts 

& Snacks – genau wie Marzipan – verwenden. Lass 

dich vom natursüßen°, karamelligen Geschmack 

überraschen!

°enthält von Natur aus Zucker

Anzeige-1-2-hoch.indd   1Anzeige-1-2-hoch.indd   1 20.07.2022   16:34:5620.07.2022   16:34:56
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Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Benjamin Maunz, Finn Röder
Adresse: Hohenzollernstraße 93, 80796 München 
Öffnungszeiten: Mo-Sa: 9-20 Uhr
Eröffnung: Mai 2021
Verkaufsfläche: ca. 280 qm
Mitarbeiter: 7, davon 4 in Teilzeit
Produktzahl: ca. 3.400 
Großhändler: Ökoring
Webseite: www.schwabinger-hofladen.com 
Social Media: Instagram, Facebook

Treppe für 
Treppe ent-
decken Kunden 
das Sortiment 
im Schwabinger 
Hofladen.

Filialisten oder aus dem kon-
ventionellen Lebensmittel-
handel haben sie nicht. „Die 
Menschen schätzen unseren 
Laden, weil es hier persön-
lich und familiär zugeht. Das 
Personal nimmt sich Zeit, 
man kann sich bei uns auch 
mal etwas von der Seele re-
den“, argumentiert Benjamin 
Maunz. Zudem sieht er sein 
Team in der Beratungskom-
petenz vorn. „Die gibt es bei 
den Ketten so kaum noch. 
Gutes Personal zu finden und 
zu halten ist schwierig – aber 
eben wahnsinnig wichtig.“

Lebensmittel auf  
vier Stockwerken
Neukunden fangen die Mit-
arbeitenden in der Regel 
direkt am Eingang ab. Zwar 
zeigt ein Wegweiser an, wo 
die verschiedenen Sortimen-
te zu finden sind. Mit 280 
Quadratmetern Verkaufs-
fläche auf vier verwinkelten 
Ebenen seien Neulinge aber 
oft erst einmal überfordert, 
so Maunz. Suchende Blicke 
bestätigen das auch während 
des Besuchs von BioHandel. 
„Wir empfehlen oben an-
zufangen und sich nach 
unten durchzuarbeiten“, 
sagt Benjamin Maunz, „das 
ist einfacher, als alles von 
unten nach oben und wieder 
zurückzuschleppen.“ 

Treppe für Treppe entde-
cken Kundinnen und Kunden 
das Sortiment. Leichtere Pro-
dukte stehen oben im Laden, 
Richtung Mitte kündigt der 
Duft von Backwaren, Käse 
und Wurst eine kleine Theke 
an. Je weiter hinunter es geht, 
desto schwerer werden die 
Waren. Getränke lagern des-
halb im Erdgeschoss.  

Hofladen und  
Event-Location
Am kürzesten läuft, wer nur 
einen Kaffee oder ein Gericht 
zum Mitnehmen bestellen 
will. Von der Eingangstür zur 
Café-Bar, wo mittags auch 
Gemüse-Bowls angeboten 
werden, sind es nur wenige 
Schritte. Reste gehen am 
Abend zu vergünstigten Prei-
sen über die App „Too good  
to go“ weg.  

Außerhalb der Öffnungs-
zeiten dient der Schwabinger 
Hofladen als Event-Location, 
die auch von Privatpersonen 
gemietet werden kann. Um 
Kundinnen und Kunden zu 
binden und neue zu gewin-
nen, lädt das Team jeden 

Donnerstag zum Wine Tas-
ting mit kreativen Titeln wie 
„Riesling oder Fiesling?“ ein. 
Ein bis zweimal im Monat ist 
ein Winzer dabei, der etwas 
über seine Arbeit und seine 
Produkte erzählt. Und mit ei-
nem DJ werden Verkostungen 
schnell zur Party. Zur Wiesn 
wird – typisch München – 
Freibier ausgeschenkt. 

Auf ihre Veranstaltungen 
aufmerksam machen Maunz 
und Röder über die Social-
Media-Kanäle ihres Ladens. 
Das Sortiment hat ebenfalls 
einen Zwilling im Internet: 
Kundinnen und Kunden, die 
es mal nicht in den Laden 
schaffen, können ihren Ein-
kauf über den App-Lieferser-
vice Wolt bestellen. 

Einen eigenen Lieferdienst 
schließen die Inhaber – wie 
so vieles – nicht aus. Maunz: 
„Es gibt etliche Ideen für  
die Zukunft, die Frage ist, 
was davon umgesetzt wird.“ 
Die Schwabinger dürfen ge-
spannt sein.

Text: Katrin Muhl

Stammkunden schätzen  
die familiäre Atmosphäre im 
Schwabinger Hofladen. 



Purer  Pasta-Genuss

Für richtig gute Pasta braucht man 100 % Bio-Zutaten, 100 % italienischen Hartweizen- 
grieß, traditionelle Bronzeherstellung – und eine satte Portion Liebe. Das ist das  
Geheimnis unserer Pasta mit perfektem al dente Biss. Unser Pasta-Sortiment –  
von Cannelloni, über Spaghetti bis zu Volanti – ist zu 100 % in recycelbarem Papier  
verpackt. Für noch mehr natürlichen Pasta-Genuss. Versprochen!  

JETZ T BEI IHREM GROSSHÄNDLER ERHÄLTLICH!
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Fragt bei  
der Leser-
wahl nach.

Welche Produkte vermissen Eure Kunden 
im Sortiment? Wünschen sie sich vielleicht 
eine größere vegane Auswahl? Und sind 
sie mit dem Bistro-Angebot zufrieden?

Wir bieten Bio-Läden die Möglichkeit,  
eigene Fragen in unserer Leserwahl Beste  
Bio-Läden zu stellen. Und das für nur 48 € 
pro individueller Frage.

Mehr Infos und Fragen einreichen:  
www.bioverlag.de/eigenefragen

Los geht die Leserwahl  
am 

         

24.10.2022
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Z um Auftakt der BioFach  
Ende Juli gab es süß- 
saure Nachrichten. Die  

gute Botschaft: Im ersten Halb- 
jahr gaben Verbraucherinnen 
und Verbraucher in Deutsch-
land 35 Prozent mehr für Bio-
Frischeprodukte aus als im 
ersten Halbjahr 2019, wie die 
BÖLW-Vorstandsvorsitzende 
Tina Andres mitteilte. Grund 
seien insbesondere Steigerun-
gen bei der Absatzmenge. 

Die weniger gute Nachricht: 
Bio kauften viele Menschen 

PREISSTEIGERUNGEN

Mit Preisen  
werben?
Die Preissteigerungen bei Lebensmitteln bekommt insbesondere 
der Naturkostfachhandel zu spüren: Dabei sind Bioläden mitunter 
günstiger als mancher Discounter. 

Bei steigenden Preisen drehen die 
Kunden jeden Euro zweimal um.

Vor allem  
die steigende 
Inflation zwingt 
viele Menschen, 
auf den Preis  
zu schauen.
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zuletzt verstärkt im LEH oder 
Discount, und dort eher die 
günstigeren Handelsmar-
ken. Das spürt auch und vor 
allem der Fachhandel – die 
Kundschaft bleibt aus oder 
kauft weniger (siehe dazu 
das aktuelle BioHandel-Um-
satzbarometer ab S. 17). Der 
Grund scheint vor allem ein 
Vorurteil zu sein: Wenn alles 
teurer wird, kann man sich 
den Einkauf im Bioladen erst 
recht nicht mehr leisten. Doch 
ist das wirklich so? 

Vor allem die steigende 
Inflation zwingt viele Men-
schen, beim Einkaufen genau-
er auf den Preis zu schauen. 
Nahrungsmittel und alkohol-
freie Getränke verteuerten 
sich im Juni für die privaten 
Haushalte um 11,9 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat, 
teilte das Statistische Bundes-
amt (Destatis) Mitte Juli mit. 
Grund dafür sind unter ande-
rem ein Mangel an Rohstoffen 
und Verpackungsmaterialien 
sowie gestiegene Kosten für 
Fracht, Energie und Löhne – 
vieles davon verursacht durch 
den Klimawandel sowie die 
Corona-Pandemie und zusätz-
lich forciert durch den Krieg 
in der Ukraine. Berechnungen 
der Allianz zufolge haben sich 
die Preise für landwirtschaft-
lich erzeugte Lebensmittel in 
der Eurozone im vergangenen 
Jahr um 31 Prozent verteuert. 
Für 2022 rechnet der Versi-
cherungskonzern mit einem 
weiteren Anstieg der Preise 
um 23 Prozent.  

Moderatere Aufschläge
Zahlen der Agrarmarkt-Infor-
mationsgesellschaft (AMI) 
zufolge hat sich konventio-
nelle Frischware in den ersten 
sechs Monaten des Jahres im  
Vergleich zu 2021 um durch- 
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schnittlich acht Prozent ver-
teuert. Bei Bio betrug die Stei-
gerung der Verbraucherpreise 
demnach nur 5,2 Prozent. 
Auch die Erzeugerpreise für 
konventionelle Milch entwi-
ckelten sich der AMI zufolge 
seit Anfang 2021 dynamischer 
als für Bio-Milch. 

Im Naturkostfachhandel 
sind die Preise zwar ebenfalls 
gestiegen, sagt Fabian Ganz 
vom Marktforschungsunter-
nehmen bioVista. Doch auch 
dort fallen Aufschläge mitun-
ter moderater aus als im LEH 
und Discount. Laut bioVista-
Daten kostete das Sonnenblu-
menöl einer großen Bio-Firma 
Anfang 2020 noch 5,99 Euro, 
im Herbst 2021 dann 6,40 
Euro und im Mai dieses Jahres 
7,10 Euro – eine Preissteige-
rung von insgesamt etwas 
mehr als einem Euro. Bei an-
deren Fachhandelsanbietern 
beträgt der Mehrpreis laut 
bioVista noch weniger. 

Explodierende Preise
Im Vergleich dazu explodier-
ten die Preise für konventio-
nelles Sonnenblumenöl im 
LEH und Discount förmlich. 
Medienberichten zufolge ver-
teuerte sich das Produkt der 
Marke „Herr Edelmann“ von 
1,39 pro Liter im Herbst 2021 
auf 4,99 Euro im Mai – ein 
Aufschlag von 3,60 Euro pro 
Flasche. Bei Aldi Süd war das 
günstigste konventionelle 
Sonnenblumen-Öl in einer 
Frankfurter Filiale zuletzt 
für 3,99 Euro ausgeschrieben. 
Zum Vergleich: Auf der gegen-
überliegenden Straßenseite 
verkauft Bio-Filialist Denns 
einen Liter seiner Eigenmarke 
derzeit für 3,58 Euro. Bei ande-
ren Fachhandelssortimenten 
zeigt sich den bioVista-Daten 
zufolge ein ähnliches Bild. 

Günstiger als der Discount 
ist der Fachhandel derzeit 
etwa auch bei Bio-Milch. So 
erhöhte sich der Liter-Preis 

„Der Bio-Fach-
handel hat die 
Chance, sein 
Preisimage zu 
verbessern.”
Prof. Achim Spiller, 
Georg-August- 
Universität Göttingen

„Das Schlacht-
feld ,Preis‘  
gehört den  
Discountern.“
Manuel Wätjen, 
Vocatus AG München 

So isst die Welt.

Unsere Neuen! 
Alles fürs Brot.
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für Vollmilch bei einem der 
größeren Fachhandelsanbie-
ter während der ersten Coro-
na-Hochphase 2020 von 1,30 
Euro auf 1,40 Euro, machte 
dann im Herbst 2021 einen 
weiteren Sprung auf gut 1,50 
Euro und stieg im Laufe 2022 
bis Mai auf rund 1,60 Euro an. 
Bei Aldi kostet ein Liter Voll-
milch der Eigenmarke „Gut 
Bio“ nach der kürzlich ver-
kündeten Preiserhöhung von 
fast 50 Prozent auf 1,69 Euro 
nun neun Cent mehr als im 
Fachhandel. Bioland beziffert 
einen vollkostendeckenden 
Verkaufspreis für Bio-Roh-
milch auf Erzeugerebene der-
zeit zwischen 68 und 73 Cent 
je Kilogramm.

Auch versteckte Preiserhö-
hungen im Naturkostfach-
handel kann Fabian Ganz bei 
Milch nicht erkennen – im 
Gegenteil: Ein Großhändler 
hat den bioVista-Zahlen zu-
folge zu Beginn des Jahres das 
250 Milliliter-Gebinde Milch 
seiner Eigenmarke aus dem 
Sortiment genommen und 
bietet jetzt stattdessen ein 
Vier-Liter-Gebinde an – zu 
einem günstigeren Preis pro 
Liter. „Natürlich summieren 
sich auch geringe Preiserhö-
hungen und sorgen für einen 
höheren Bon an der Kasse“, 
sagt Fabian Ganz. Aber die 
Steigerungen liegen zum Teil 
deutlich unter denen des LEH. 

Mit Preisen werben?  
Aus Sicht der Bioläden stellt 
sich nun womöglich die Fra-
ge: Sollte man offensiv damit 
werben, dass die Preise für 
viele Produkte im Bioladen 
weniger stark steigen oder 
sogar mitunter günstiger 
sind als im LEH oder beim 
Discounter?  

Ja, meint Achim Spiller,  
Professor für Lebensmittel-  
und Agrarprodukte-Marke- 
ting an der Georg-August-
Universität Göttingen. Die 

aktuelle Entwicklung im 
Lebensmitteleinzelhandel 
sei „eine Chance für den Bio-
Fachhandel, sein Preisimage 
zu verbessern“, sagt er im 
Interview mit BioHandel. Ver-
braucherinnen und Verbrau-
cher seien derzeit besonders 
preissensibel und hochgra-
dig verunsichert durch die 
Inflation, steigende Preise 
und der Angst vor Energie-
nachzahlungen, so Spiller. 
Deshalb sei es für den Bio-
Fachhandel „eine gute Gele-
genheit, zu kommunizieren, 
dass die Preisabstände (zum 
LEH und Discount, die Red.) 
im Moment teils gar nicht 
so groß sind“. Spiller rät Bio-
Händlerinnen und -Händlern 
dazu, jetzt aktiv Werbung zu 
betreiben und nicht einfach 
darauf zu vertrauen, dass die 
Kunden weiterhin von sich 
aus in ihren Laden kommen. 

Übertreiben sollten es die 
Läden mit einer preisgetrie-
benen Werbung aber auch 
nicht: „Qualität und Preis 
gehören bei Bio zusammen“, 
sagt Spiller. Er empfiehlt Bio-
läden deshalb unter anderem, 
zu kommunizieren, wenn 
Verbandsware besonders 
günstig angeboten werden 
könne. Oder dass es Tierwohl 
für einen besonders geringen 
Aufschlag gebe. 

Anders als Achim Spiller 
rät Manuel Wätjen, Experte 
für Preisstrategien und Ver-
triebsoptimierung bei der 
Unternehmensberatung 
Vocatus, den Fachhändlern 
dazu, das Thema Preis nicht 
stärker in den Vordergrund 
zu rücken. Für sinnvoller 
hält er es, den Mitarbeitern 
mit direktem Kundenkontakt 
„Argumentationshilfen an 
die Hand zu geben, damit sie 
angemessen reagieren kön-
nen, wenn sie im Laden auf 
die steigenden Preise ange-
sprochen werden“, sagt er im 
Interview mit BioHandel. 

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
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Gluten Soja Lactose
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dem Rückgang des Lebens-
mittel-Absatzes in den Ge-
schäften nach der Pandemie 
wird Druck auf die Renta-
bilität des europäischen 
Lebensmitteleinzelhandels 
ausüben“, schreibt die Allianz 
und prognostiziert eine „all-
gemein hohe Umwälzung auf 
die Verbraucherpreise“.  

Kriegsfolgen spürbar
In Deutschland dürften die 
Menschen in Zukunft also 
noch genauer auf den Preis 
schauen. Laut der Civey-Studie 
für den Lebensmittelverband 
Deutschland und die BVE ach-
ten 67,4 Prozent der Befragten 
in erster Linie darauf, was das 
Produkt kostet. „Noch im ak-
tuellen Ernährungsreport des 
Bundesministeriums steht 
der Geschmack an erster Stel-
le. So, wie es nahezu immer 
war“, so Christoph Minhoff, 
Hauptgeschäftsführer der 
beiden Verbände. „Aber der 
Erhebungszeitraum war zu 
Beginn des Krieges. Jetzt, über 
drei Monate später, sind die 
Kriegsfolgen deutlich spür-
bar und die Menschen stellen 
offenbar ihre Bedürfnisse da-
rauf ein.“ Die gute Nachricht: 
Das Thema Nachhaltigkeit 
ist laut der Umfrage auch in 
der aktuellen Krisensituation 
für jeden vierten Kunden 
weiterhin wichtig. Und: Im-
merhin fast jeder Dritte (30,3 
Prozent) achtet auch jetzt am 
ehesten auf Bio-Qualität beim 
Einkaufen. 

Text: Natascha Becker,  
Susanne Gschwind, Michael 
Stahl

 MEHR INFOS 
Wer ein Kombi-Abo hat, findet 
den vollständigen Text sowie 
die Interviews mit Achim Spiller 
und Manuel Wätjen  
auf www.biohandel.de/preise 

„Zumindest bei einigen Re-
ferenzprodukten sollten sie 
darüber informieren können, 
um wieviel Prozent die Preise 
für Rohstoffe und Verpa-
ckungen gestiegen sind und 
wie sehr die höheren Trans-
port- und Energiekosten ins 
Gewicht fallen. Das sorgt für 
Vertrauen, Verständnis und 
Glaubwürdigkeit.“ 

Wie lange die derzeitige 
Entwicklung noch anhalten 
wird, ist schwer abzuschät-
zen. Der BNN geht davon 
aus, dass der Preisabstand 
zwischen konventionellen 
und Bio-Lebensmitteln „in 
den kommenden Wochen 
weiter schmelzen wird“, so 
Geschäftsführerin Kath-
rin Jäckel im Interview mit 
Schrot&Korn.  

Ein Grund dafür, dass 
die Preise für Bio-Lebens-
mittel bislang weniger stark 
gestiegen sind als die von 
konventionell hergestellten 
Produkten, sind unter ande-
rem die oftmals regionalen 
Bezugsquellen für Rohstoffe. 
„Wer kurze Transportwege 
hat, ist klar im Vorteil“, sagt 
Fabian Ganz im Hinblick auf 
die gestiegenen Benzin- und 

Das Thema-
Nachhaltigkeit 
ist auch in  
der aktuellen 
Krisensituation 
für viele Kun-
den weiterhin 
wichtig.

Frachtkosten. Ein weiterer 
Vorteil von Bio ist der Verzicht 
auf synthetische Dünger und 
Pestizide, deren Beschaffung 
sich ebenfalls deutlich verteu-
ert hat. Hinzu kommen lang-
fristige Liefervereinbarungen, 
die Bio-Hersteller und -Er-
zeuger bereits geschlossen 
hatten, bevor die Preise durch 
die Decke gingen. Doch insbe-
sondere dieser Vorteil hat ein 
Verfallsdatum.  

Ein bekannter Hersteller von 
Gewürzen, Kräutern und Tee 
hat die meisten Preise für die 
Ernten in diesem Jahr bereits 
erhalten. „Die Preissteigerun-
gen sind zum Teil deutlich und 
gehen bis zu 20 Prozent“, teilt 
das Unternehmen auf BioHan-
del-Anfrage mit. 

Druck auf Rentabilität
Marktbeobachter gehen da-
von aus, dass es im Lebens-
mittelhandel insgesamt zu 
Nachholeffekten kommen 
werde. Die Vergangenheit 
habe bereits gezeigt, dass bei 
einer starken Inflation die 
Handelspreise mit einigem 
Abstand zu den Herstellungs-
preisen anzögen. „Die hohe 
Inflation in Verbindung mit 

In Zukunft dürften  
die Kunden noch genauer überlegen,  
was sie in ihren Einkaufskorb legen.
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Gibt es noch Wachstumsmöglichkeiten?
Und falls ja, wo?

Mit einigen Fragen in der Bio-, 
Lebensmittel und Getränkebranche 
sind Sie nicht allein. Gemeinsam
können wir Antworten finden.

Erfahren Sie mehr

Habe ich schon
alles erreicht?
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: SCHNELLES CURRY

Exotischer Duft,  
milder  
Geschmack
Currygerichte sind bekannt für ihre Vielfalt an Gewürzen  
und Aromen. Fertigsoßen lassen sich unkompliziert zubereiten, 
die Bio-Varianten sind nahezu frei von Zusatzstoffen. 

W as Curry ist, 
glaubt jeder zu 
wissen. Doch die 

südostasiatische Küche kennt 
Curry nicht als eine Gewürz-
mischung, sondern als ein 
sämiges Ragout auf Basis von 
Gemüse, Fleisch oder Fisch, 
aromatisiert mit einer Viel-
zahl an Gewürzen. 

Die Engländer ließen sich 
von den in Indien verwen-
deten Gewürzmischungen 
anregen, entwickelten eine 
europäische, abgemilderte 
Variante und gaben dem gel-
ben Gewürzpulver den Namen 
Curry. Indische Gewürzmi-
schungen heißen Masala. Sie 
werden aus bis zu 30 Einzel-
gewürzen zusammengestellt. 
Klassische Bestandteile sind 
Kurkuma, Kardamom, Pi-
ment, Zimt, Nelken, Muskat, 
Koriander, Bockshornklee, 
Chili, Pfefferkörner, Kreuz-
kümmel, Senfsamen und 
Ingwer oder Galgant. Thai-
ländische Currys hingegen 
basieren auf Gewürzpasten, 
die auch frische Zutaten wie 
Kräuter oder frische Kaffirli-
mettenblätter enthalten. 

Schmeckt und spart Zeit
Ein richtiges Curry zu kochen 
ist aufwendig und kostet Zeit. 
Deswegen gibt es Fertigge-
richte, auch in Bio: in Form 
von Soßen, als Schmorgericht 
mit Gemüsestückchen und 
eventuell Hülsenfrüchten 
oder als Komplettgericht 
mit Reis. Allen gemeinsam 
ist viel Gemüse – Zwergen-
wiese und Followfood setzen 
in ihren Rezepturen Anteile 
von über 60 Prozent ein. Ko-
kosmilch, gelegentlich auch 
Sahne (Sanchon) oder Erdnuss-
creme (Anaveda) machen die 
Gerichte sämig und runden 
ihr Aroma ab. Hülsenfrüchte 
sind ernährungstechnisch 
die perfekte Ergänzung zum 
Gemüse; Proteine liefern aber 
auch Sonnenblumenhack 

Bio-Fertigcurrys liefern  
viel Gemüse,  

Hülsenfrüchte und Aromen

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Sind Curry- 
gerichte vegan?
Fast alle Currys im 
Biohandel sind vegan, 
wenige vegetarisch und 
sehr wenige mit Fleisch. 
In vegetarischen Currys 
können Milchprodukte 
wie Sahne oder Joghurt 
die Kokosmilch erset-
zen. Selten findet sich 
ein Currygericht mit 
Geflügel. 

 Sind Fertigpro-
dukte ungesund?
Bio-Fertigcurrys sind 
zwar Konserven, aber 
sie enthalten mit Aus-
nahme von harmlosen 
Bindemitteln keinerlei 
Zusatzstoffe – Zutaten 
also wie aus der eigenen 
Küche. Die Gerichte 
liefern viel Gemüse, 
ballaststoffreiche Hül-
senfrüchte, kein rotes 
Fleisch, Gewürze.  
Einziger Kritikpunkt: 
Der Salzgehalt könnte 
bei manchen aus 
Gesundheitsgründen 
niedriger sein. Da lohnt 
ein Blick aufs Etikett. 
Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung empfiehlt 
maximal 6 Gramm Salz 
pro Tag.

 Wie schnell ist 
ein schnelles Curry?
Rekordzeit fürs Aufwär-
men eines Fertiggerichts 
sind 3 Minuten in der 
Mikrowelle. Tiefkühl-
produkte müssen vorher 
auftauen. Im Topf dauert 
vorsichtiges Erwärmen 
zehn Minuten. 

(Sunflowerfamily), Soja
schnetzel (Followfood), Seitan 
oder ErbsenFababohnenpro
teinWürfel (beide Sanchon). 
Bissfeste Jackfruit findet 
sich in den Thaisaucen von 
Terrasana. Gelegentlich sind 
auch BioGeflügelCurrys 
auf dem Markt, vorzugs
weise als Produkte von 
BruderhahnInitiativen. 

Meist nicht so scharf
In vielen indischen und ins
besondere in thailändischen 
Küchen wird sehr scharf 
gewürzt. Die meisten Bio
Hersteller halten es da wie 
Zwergenwiese: „Lieber nicht 
übertreiben“, sagt deren Mar
ketingfrau Bianca Spenner. 
Die Thaisaucen von Terrasana 
schmecken seit August eben
falls etwas milder, angepasst 
an die deutschen Vorlieben. 
Nur das Rogan Josh Curry von 
Sanchon wird explizit als def
tig scharf beworben.

Eine Besonderheit sind die 
Currygerichte, die Anaveda in 
Brandenburg herstellt: Hier 

wird nach der ayurvedischen 
Lehre gekocht, mit Roh
stoffen möglichst aus dem 
Umland. Ähnlich halten es 
viele BioHersteller bei der Be
schaffung der Zutaten: mög
lichst aus Deutschland, sonst 
EU, die exotischen Zutaten 
international. 

Um an landestypische Zu
taten in guter BioQualität zu 
kommen, habe Petersilchen für 
Sanchon vor gut zehn Jahren 
das Projekt Isan gestartet, be
richtet Vertriebsleiter Chris
toph Rust. Eine thailändische 
Familie baue für das Unter
nehmen Galgant, Zitronen
gras und Kaffirlimettenblätter 
in BioQualität an. Als „beson
ders authentisch“ beschreibt 
Philip Peters von Terrasana 
die südostasiatischen Curry
gerichte des niederländischen 
Unternehmens. Dessen Jack
fruit Currys werden direkt 
in Sri Lanka hergestellt und 
im Laufe des Oktobers sollen 
Currygerichte in den Einzel
handel kommen, die in Indien 
produziert werden.  

Wenn die Zeit zum Kochen 
fehlt, sind Bio-Fertigcurrys eine 
prima Alternative.

60 %  
Gemüse ent-
halten manche 
Bio-Currys,  
teils sogar mehr.
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Was Kunden 
wissen wollen
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„Damit bleibt ein großer Teil 
der Wertschöpfung im Land“, 
sagt der Terrasana-Vertriebs-
leiter D-A-CH.

Die Produkte des Unter-
nehmens werden sterili-
siert, damit sie möglichst 
lange ihre Qualität behalten. 
Bio-Hersteller konservieren 
mit Hilfe der Temperatur: 
Hitze oder Kälte verlängert 
die Haltbarkeit. Dazu trägt 
auch die Zugabe von Zitro-
nensaft bei.

In konventionellen Curry-
gerichten fanden Tester in den 
vergangenen Jahren schon mal 
Reste von Pflanzenschutzmit-
teln. Das gibt’s bei Bio so gut 
wie gar nicht. Denn Bio-Her-
steller setzen auf umwelt- und 
menschenschonenden Pflan-
zenschutz. Zudem werden 
Bio-Produkte deutlich schärfer 
auf schädliche Rückstände 
untersucht und dann gar nicht 
erst in den Verkehr gebracht. 
Auf den Zutatenlisten der 

Bio-Produkte sind außerdem 
praktisch keine Zusatzstoffe 
zu finden; nur Bindemittel 
wie Bio-Johannisbrotkern-
mehl, -Guarkernmehl oder 
-Maisstärke. Das klassische 
konventionelle Bindemittel ist 
modifizierte, also chemisch 
veränderte Stärke.

Verpackungslösungen
An der Verpackung arbeiten 
einige Hersteller kontinu-
ierlich. Ein Großteil der 
schnellen Currys ist in Gläser 
eingefüllt. Zwergenwiese ver-
öffentlicht auf der Website 
Tipps für deren Wiederver-
wendung. Terrasana hingegen 
experimentiert mit Folien-
beutel plus Umkarton. Das ist 
leichter, weniger empfindlich 
und besser zu verstauen – gut 
für die lange Reise aus dem 
Ursprungsland. Followfood 
verpackt sein Tiefkühlgericht 
in einer beschichteten Papp-
schale und diese in einem 
Umkarton, die Kühlgerichte 
bei Jooti werden normalerwei-
se in Plastikbecher mit Papier-
banderole gefüllt. Neuerdings 
startet das Unternehmen 
einen Versuch: Kichererb-
sen-Curry im Glas mit gut ab-
trennbaren Papieretiketten.

CURRYGEWÜRZ 
Getrocknete Gewürze 
werden zum Teil gerös-
tet, dann gemahlen oder 
gemörsert. Unverzicht-
bar ist gelbfärbendes 
Kurkuma.

CURRYPASTE Basis 
sind frische Kräuter, 
Zwiebeln, Knoblauch, 
Pflanzenblätter und  
Gewürze. Wichtig ist 
Chili, denn Currypaste 
soll scharf sein. 

GEMÜSE Tomaten, 
Zwiebeln und Spinat sind 
typisch für ein Curry, 
möglich ist aber alles –
gelegentlich gehört auch 
Obst wie Mango, Papaya, 
oder Ananas dazu. 

KOKOS Ihre Milch, Cre-
me oder ihr Mus machen 
das Curry sämig, mildern 
die Schärfe und ver-
leihen ihm das typisch 
exotische Aroma.

HÜLSENFRÜCHTE Viele 
Currygerichte enthalten 
Kichererbsen, Bohnen, 
Linsen oder Erbsen. 
Wenn sie die Hauptzutat 
sind, heißt das Gericht 
Dal.

Damit wird’s exotisch

Angepasst an 
die deutschen 
Vorlieben 
schmecken  
viele Currys 
eher mild.

Neben Reis passt  
auch das indische Naanbrot 
perfekt zu Currys.
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: SCHNELLES CURRY

Attraktive 
Nische
Curry-Fertiggerichte sind zwar Rand- 
produkte. Sie laden aber zum  
Verkaufsgespräch ein – gerade beim 
Kundennachwuchs.

F ür Kunden mag es ge-
legentlich verwirrend 
sein, ein schnelles 

Curry einzukaufen. Denn die 
Fertiggerichte können an ver-
schiedenen Orten platziert 
sein: in der Tiefkühltruhe, im 
Kühlregal, im Trockensorti-
mentregal bei den Fertigge-
richten, eventuell auch bei To-
maten- und anderen Saucen. 
Oder bei den Asia-Produkten. 
Da müssen sie dann eventuell 
doch mal nachfragen – und 
genau das bietet die Chance, 
ins Gespräch zu kommen und 
vielleicht eine Hintergrund-
geschichte zu erzählen. 

Kundengespräch lohnt sich
Curryfertiggerichte sind keine 
Schnelldreher: Gerade mal 
25 gehen pro Monat durch-
schnittlich über den Kassen-
scanner, hat der Marktana-
lyst bioVista berechnet. Auf 
das Produkt angesprochen, 
haben einige Händler die Er-
fahrung gemacht, dass ihre 
Kunden prinzipiell keine 
Fertiggerichte kaufen. Doch 
möglicherweise sind das ja 
die Ur-Kunden, die noch dar-
an gewöhnt sind, alles selbst 
zu kochen. Eventuell hat der 
Kundennachwuchs da andere 
Vorstellungen. 

Dass die Verkaufszahlen  
in der bioVista-Statistik 

zwischen März und Mai in 
den Keller gegangen sind, 
muss jedenfalls kein Zeichen 
für einen längerfristigen 
Abwärtstrend sein. Vertriebs-
leiter Fabian Ganz sieht den 
Glaswechsel bei Marktführer 
Zwergenwiese als wesentlichen 
Treiber dieser Entwicklung. 
Das Unternehmen hatte seine 
hohen 420-Gramm-Gläser 
gegen 370-Gramm-Gläser 
im Corporate Design aus-
getauscht. Jedenfalls sei das 
Produkt im neuen Glas mit 
neuer Artikelnummer nicht 
komplett unterbrechungs-
frei weiter gelistet worden. 
Alternativ hält Ganz es für 
möglich, dass Kunden die 
hochpreisigen Fertiggerichte 
angesichts der Befürchtun-
gen, die der Ukrainekrieg aus-
gelöst hat, nun als Luxusgut 
einschätzen und sich deswe-
gen zurückhalten.

Spannende Marktlage
Die Marktlage bei den schnel-
len Currys ist spannend: Seit-
dem Zwergenwiese im Herbst 
2017 seine Soulfood-Currys 
eingeführt hat, sei das Unter-
nehmen mit extrem großem 
Abstand Marktführer in die-
sem Segment, berichtet Fabi-
an Ganz. Neu dazugekommen 
ist Terrasana. Die Niederlän-
der haben ihr Sortiment vor 

Von mild bis scharf: 
Fertig-Currys bieten viel 
Gesprächsstoff.
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Umsatz Schnelles Curry in Euro 

Quelle: bioVista
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1  Anaveda
Afrikanisches Erdnusscurry 
(www.anaveda.de)

2  Followfood
Thai Curry mit Basmati-Reis
(www.followfood.de)

3  Jooti
Thaicurry mit Basmatireis 
(www.jooti.de)

4  Little Lunch
Süßkartoffel Curry
(www.littlelunch.de)

5  Nabio
Rote Beete Curry
(www.nabio.de)

6  Rapunzel
Milde Curry Soße
(www.rapunzel.de)

7  Sanchon
Curry Palak
(www.sanchon.de)

8  Sunflower 
Thai Curry
(www.sunflowerfamily.de)

9  Terra Sana
Jackfruit Curry mild
(www.terrasana.de)

10  The Bean Bros
Chana Batata
(www.bean-bros.de)

11  Vitaquell
Kichererbsen-Curry
(www.vitaquell.de)

12  Yakso
Thai Curry
(www.ecoinform.de)

13  Zwergenwiese
Soul Kitchen Gemüse Curry
(www.zwergenwiese.de)

Wissen – Warenkunde

einem guten Jahr durch eine 
Asien-Linie erweitert: unter 
anderem mit Curry-Gerichten 
und dazu passenden Naan-
Broten, mit Currypasten, Cur-
rysaucen und Dals.

Display und Booklet
Für eine Zweitplatzierung 
habe man ein Papp-Display 
entwickelt, dass sich nach 
der Aktion mit den Asia-Pro-
dukten zu einem generellen 
Terrasana-Display umfunktio-
nieren lässt, berichtet Philip 
Peters von Terrasana. Und für 
Kunden, die unsicher sind, 
was als Beilage passt oder wie 

Hersteller und ihre Produkte

1 2 3 4 5 6

7

„Curry-Gerichte  
eignen sich  
hervorragend fürs 
Cross-Selling. 
Platzieren Sie doch 
mal Curry-Saucen 
mit Naan beim  
frischen Gemüse!“
 Philip Peters,  
Vertriebsleitung D-A-CH, 
Terrasana 

8 9 1210 11 13

BioSüd
Augsburg
11. September ’22
9:00 – 17:00 Uhr
biosued.de

BioNord
Hannover
4. September ’22
9:00 – 17:00 Uhr
bionord.de

Mit Bio handeln. 
Für Bio handeln.

·  Online-Registrierung und Tickets über
die Internet seiten der BioMessen

IHR MESSEBESUCH
INFO

BESUCHER- UND AUSSTELLERSERVICE 

T 05 11.35 90 100 | info@biomessen.info | Alle Infos für Ihren 
Messebesuch sowie das Aussteller verzeichnis finden Sie 
aktuell vor den Veranstaltungen auf bionord.de und biosued.de.

Alle vier BioMessen 
sind klimaneutral
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sich das Gericht raffiniert 
erweitern lässt, gibt es ein 
kleinformatiges Booklet mit 
Hintergrundinformationen 
zur indischen und thai-
ländischen Küche und mit 
Rezepten. 

Viele Rezept-Ideen
Viele Hersteller haben Tipps 
und Rezepte entwickelt, die 
an Kunden weitergegeben 
werden können. Von Sanchon 
stammt der Vorschlag, das 
Thai-Curry mit Gemüsebrühe 
zu strecken, um eine Suppe 
zu erhalten. Bianca Spenner 
von Zwergenwiese würde Cur-
rysauce über ein Hähnchen 
geben und das Ganze im Ofen 
garen. Andrea Halberstadt 
von Vitaquell hat die Idee, 
Currysauce analog zur italie-
nischen Bruschetta auf Ba-
guettescheiben zu drapieren. 
Eine Bloggerin hat darüber 
hinaus für Vitaquell ein „Kar-
toffeltoast-Rezept“ erarbeitet, 
mit Currysauce auf frisch ge-
backenen Kartoffelscheiben 
und mit orientalischen Bei-
lagen. Weltküche sozusagen. 
Weitere ungewöhnliche Kom-
binationen sind Wraps oder 
Bratkartoffeln, Couscous 
oder Bulgur.

Das steigert den Absatz
Weitere Ideen zur Verkaufs-
förderung: Corinna Blum aus 
der Marketing-Abteilung von 
Rapunzel empfiehlt eine Son-
derplatzierung kombiniert 
mit Asia-Nudeln und Reis. 
Oliver Schenkmann, Gründer 
von Sunflowerfamily, bietet an: 
„Wenn ein Händler Verkos-
tungsware will, schicken wir 
ihm Gratis-Proben zu.“ Und 
noch ein Verkaufsargument: 
Andrea Halberstadt findet: 
„Es ist immer gut, ein Glas mit 
Curry als Vorrat zu Hause zu 
haben.“

Text: Gudrun Ambros

 „Bei uns gibt es  
Curry-Fertiggerichte  
von Rapunzel, Terrasana, 
Zwergenwiese und  
natürlich von Sanchon 
– die produzieren ja  
bei uns ums Eck.  
Dazu kommen zwei  
Geflügel-Currys von  
Bruderhahn-Initiativen 
aus der Region. Die  
werden von den Kunden 
gut angenommen. 

 Wenn Kunden  
Fragen stellen, wollen 
sie wissen, wie scharf 
die Currys sind, ob  
die Angaben auf den  
Etiketten stimmen.  
Wir sind froh, dass man-
che Hersteller das de- 
klarieren. Aber natürlich 
wissen wir das auch 
selbst und können Emp-
fehlungen geben. 

 Um den Verkauf  
zu fördern, kann man 
viel über den Preis dre-
hen. Aber interessanter 
ist es, wenn ich erklären 
kann, was ein Curry ist 
und was drinsteckt.  
Und wenn ich die Ge-
würzvielfalt beschreibe 
und den Kunden Lust 
mache, selbst zu experi-
mentieren und eigene 
Gewürze zu ergänzen. 
Das kommt besser an als 
eine stille Verkostung 
ohne Hintergrund-
geschichten und macht 
auch mehr Spaß.“

Tipps von  
der Kollegin

Vanessa  
Greitemeier,  
Bioladen Wedde, 
Paderborn,  
760 qm
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1  Apfel 
Vom beliebtesten Obst in Deutschland 
existieren zahlreiche Varianten: grün, 
gelb, rot, würzig, blumig, säuerlich 
oder süß. Der Handel konzentriert 
sich meist auf wenige Sorten. Ernte: 
August bis November

2  Nashi / Apfelbirne 
Kugelrund, goldbraun bis zartgelb 
erinnert ihr Aroma an Apfel, Birne 
und Melone. Ihr Fruchtfleisch ist 
weiß, knackig, saftig und eignet sich 
besonders zum Roh-essen. Ernte: 
September/Oktober (Südeuropa)

3  Nespoli / Wollmispel 
Die eiförmige Verwandte der deut-
schen Mispel schmeckt süß-säuerlich 
und erfrischend, am besten roh.  
In Farbe und Konsistenz erinnert  
ihr Fruchtfleisch an eine Aprikose.  
Ernte: April bis Juni (Spanien) 

4  Birne 
Sie präsentiert sich gelegentlich 
auch fast rund, außen grün oder 
gelb und innen fast weiß. Das 
Fruchtfleisch ist manchmal körnig, 
duftig mit wenig Säure. Ernte:  
September bis Dezember

5  Quitte 
Die knallgelbe apfel- oder birnen- 
förmige Frucht mit beflaumter 
Schale verströmt im Reifestadium 
blumigen Duft. Roh ist sie nicht  
verzehrbar, gekocht sehr aroma-
tisch. Ernte: September /Oktober

6  Aronia / Apfelbeere 
Die schwarz-violette Scheinbeere 
gilt als sehr gesund, schmeckt aber 
herb, sauer und nur ein wenig süß. 
Deswegen kommt sie sehr selten 
frisch in den Handel. Ernte: August 
bis Oktober.

 Äpfel und Birnen 
sind ganzjährig im 
Handel: aus Deutsch-
land, Europa, Übersee. 
Nashi-Birnen und Ne-
spoli liefern südeuro-
päische Erzeuger. Quit-
ten werden vorwiegend 
regional vermarktet, 
gelegentlich aus Spani-
en importiert.

 Quitten, Mispeln 
und Birnen reagieren 
empfindlich auf Druck, 
sie bekommen Flecken 
und faulen schneller. 
Die sensiblen Nashis 
werden oft zum Schutz 
in Seidenpapier ver-
packt. Bei Nespoli sind 
kleine braune Punkte 
ein Zeichen für Reife.

 Aronia und Woll-
mispel eignen sich für 
den Bioanbau, weil sie 
gegenüber Schädlingen 
und Krankheiten robust 
sind. Apfel, Birne und 
Quitte sind empfind-
lich. Beim Bio-Anbau 
wird trotzdem weitge-
hend auf Pflanzen-
schutzmittel verzichtet. 

 Birnen und  
Nashi-Birnen gehören 
zu den säurearmen 
Obstsorten. Das ist ide-
al für säureempfindli-
che Menschen und Ba-
bys. Quitten und 
Aronia werden beson-
ders gesundheitsför-
dernde Eigenschaften 
nachgesagt.

 Nespoli färben 
die Finger dunkel-
braun, deshalb besser 
vorsichtig umräumen 
und Handschuhe tra-
gen. Aronia wird sogar 
als Lebensmittelfarbe 
verwendet, etwa für 
Ostereier. Auch Aronia-
saft-Flecken sind 
schwer zu entfernen.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Kernobst
Was Apfel, Birne, Quitte & Co. eint, ist ihr Kerngehäuse. Im Handel reicht  
ihr Spektrum von Bestsellern bis hin zu weniger bekannten Raritäten.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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LIDSCHATTEN

Was fürs Auge  
Gerade in Augennähe sollte Schminke gut verträglich sein.  
Bei Lidschatten ist außerdem eine reiche Farbauswahl gefragt. 
Naturkosmetik bietet beides – und noch einiges mehr. 

O b klassisches Hell-
blau, geheimnis-
volles Schwarz oder 

glitzerndes Grün, erlaubt ist 
beim Lidschatten, was gefällt. 
Natürlich gibt es aber auch 
beim Augen-Make-up jedes 
Jahr neue Trends. Aktuell ist 
Lidschatten – auch Eye shadow 
genannt – in matten Naturtö-
nen, schimmernden Metallic-
Nuancen sowie  glitzerndem 

Weiß und Rosa angesagt. 
Die Farbe macht sich nicht 
nur gut auf dem Augenlid, 
sondern auch als Lidstrich 
am oberen und/oder unteren 
Wimpernkranz. Naturkosme-
tik schafft es, mit natürlichen 
Farbstoffen Nuancen für je-
den Geschmack zu kreieren. 
Zertifizierte Produkte kom-
men zudem ohne fragwürdige 
Zutaten wie Mikroplastik, 

Paraffin und chemische Kon-
servierer aus. Und auch die 
Bio-Kundschaft kann zwi-
schen Monofarben und Farb-
paletten mit zwei, drei oder 
fünf aufeinander abgestimm-
ten Farbtönen wählen. Verein-
zelt lassen sich die Paletten 
sogar mit einer eigenen Farb-
auswahl neu befüllen – ein 
Pluspunkt auch im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit.

Rosa, wow!  
Auch dezentere Farben 
schenken schöne Blicke.

Alles da, von 
Einzelfarben bis 
zu Paletten 
mit mehreren 
Farbtönen.
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Grundsätzlich gibt es Lid-
schatten in verschiedenen 
Angebotsformen.   
 
Lose Lidschatten-Puder 
Im Naturkosmetik-Segment 
sind das fein vermahlene, mi-
neralische Pigmente frei von 
Füllstoffen. Dank ihrer hohen 
Pigmentierung besitzen sie 
eine starke Farbintensität. Sie 
können daher sehr sparsam 
eingesetzt werden. 

 ∙Tipps zur Verwendung: 
Das Pulver lässt sich mit dem 
feuchten oder trockenen 
Pinsel auftragen. Die Farben 
werden durch die Verwen-
dung eines feuchten Pinsels 
intensiver. 

Provida empfiehlt ein sol-
ches Styling etwa beim Lid-
strich, wenn dieser sehr auf-
fällig werden soll. „Dazu sollte 
man unbedingt ein extra Ge-
fäß verwenden, damit keine 
Feuchtigkeit in die Puder-Ver-
packung gelangt“, empfiehlt 
Maxime Lagarde von Provida 
Organics. 

Feste Lidschatten 
Feste Puder lassen sich wie-
derum in gebackene und ge-
presste Sorten unterscheiden. 
Für Erstere wird die farbige 
Masse in einem Edelstahl-
pfännchen Stunden bis Tage 
gebacken, bis die Feuchtig-
keit komplett verdunstet ist. 
Dadurch bekommt der Eye-
shadow das typisch kuppel-
förmige Aussehen. „Nach dem 
Backen wird der Lidschatten 
gebürstet“, erläutert Sonja 
Sironen von Marie W. „Nur so 
können die Pigmente später 
mit dem Pinsel leicht abge-
nommen werden.“ 

Charakteristisch für ge-
backene Lidschatten ist der 
mineralische Inhaltsstoff 
Glimmer. „Diese Lidschat-
ten haben daher immer eine 
schimmernde Nuance, sie 
können nicht matt sein“, sagt 
Sironen. 

 ∙Tipps zur Verwendung: 
Bei trockener Anwendung 
schimmern die Farben transpa-
rent, mit feuchtem Pinsel auf-
getragen leuchten die Pigmente 
auf dem Lid intensiver und 
haben eine höhere Deckkraft. 
Sie lassen sich auch akzentuiert 
einsetzen, etwa als Linie ent-
lang des Wimperkranzes für 
ein dramatisches Abend-Make-
up. Bitte die Kundschaft darauf 
hinweisen, dass die Farbe nach 
der Nassanwendung anfälliger 
für Verkeimung ist und daher 
gut trocken muss, bevor man 
das Döschen verschließt. 

Gepresster Puder, auch 
Kompakt-Puder genannt, 
ähnelt dem Gebackenen. Nur 
wird die pudrige Farbmasse 
im Metall-Pfännchen nicht 
gebacken, sondern mit Druck 
in die feste Form gepresst.   

Cremiger Lidschatten 
Ihn gibt es als Stift zum An-
spitzen oder im Tiegel. Er 

Ob loser oder 
fester Puder: 
Feucht aufge-
tragen leuchtet 
Lidschatten 
intensiver. 
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 Das Angebot sollte aus 
Lidschatten von mindestens 
zwei Marken unterschiedlicher 
Preissegmente bestehen. 
Achten Sie auf eine gute 
Platzierung in einem für Beauty 
passenden Umfeld. 

 Tester sind ein Muss. 
Natürlich ist das Ausprobieren 
auf dem Handrücken 
hygienischer als das auf dem 
Augenlid und daher immer 
vorzuziehen, gerade in Zeiten 
von Corona. Dennoch sollte eine 

kompetente Kosmetikabteilung 
einen Spiegel mit einer 
Tageslicht ‑Beleuchtung 
anbieten, damit sich die Kundin 
ein Bild machen kann. 
Alternativ funktioniert auch 
eine Tageslicht‑Lampe.

 Hygiene ist nicht nur beim 
Ausprobieren, sondern auch in 
der Testumgebung wichtig.  
Diese sollte nicht mit Puderstaub 
verschmutzt sein. Denken Sie 
auch an Kosmetiktücher zum 
Abwischen der Farbe.

Tipps vom Ladenberater
Richard Niemöller 

ist Kundenberater beim Großhandel Biogarten. Das Unter- 
nehmen mit Sitz in Hilden/Nordrhein-Westfalen ist neben Bio- 
Lebensmitteln und Heilmitteln auf Naturkosmetik spezialisiert. 

lässt sich mit dem Finger oder 
einem Pinsel verblenden und 
kann auch als Highlighter ver-
wendet werden, um Akzente 
auf dem Lid, den Wangen oder 
den Lippen zu setzen.

Flüssiger Lidschatten
Er kommt in einem Fläsch-
chen samt Applikator daher 
und ist eher die Ausnahme im 
Naturkosmetik-Regal. Auch 
der Flüssige lässt sich mit den 
Fingern verblenden und eben-
falls als Rouge, Lidstrich oder 
Highlighter einsetzen. 

Ob pudrig, cremig, fest 
oder flüssig, generell sollte 
Lidschatten zwei Dinge kön-
nen: Gut decken und lange 
halten. „Die Farbpigmente in 
Naturkosmetik stammen aus 
Quellen, die teilweise natür-
lich in der Erde vorkommen 
oder teilweise aus natürlich 
vorkommenden Mineralien 
herstellt werden“, sagt Ma-
xime Lagarde von Provida 
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Organics. Bei farbiger Schmin-
ke sind das vor allem fein ver-
mahlene Eisenoxide. Sie lie-
fern Pigmente im Farbbereich 
zwischen gelb, rotorange bis 
schwarz. Lila-, Grün- und 
Blautöne stammen aus mine-
ralischen Erzen.

 „Schwermetalle sind eben-
falls natürliche Bestandteile 
der Erdkruste und könnten 
daher theoretisch in geringen 
Spuren enthalten sein“, sagt 
Lagarde. Provida Organcis lässt 
sich daher explizit von seinen 
Lieferanten bescheinigen, 
dass die Rohstoffe Schwerme-
tall-frei sind. 

Da sehen Veganer rot 
Bei Rottönen sollten Veganer 
genau hinschauen, denn es 
kann sein, dass der natürliche 
Farbstoff Carmin (CI 75470) 
im Produkt enthalten ist. Er 
stammt von Schildläusen und 
liefert besonders leuchtende 
Rottöne, für die es im mi-
neralischen Bereich keinen 
gleichwertigen Ersatz gibt. An 

tierischen Inhaltsstoffen kön-
nen gelegentlich auch Bienen-
wachs und Seidenpulver in 
den Rezepturen stecken.   

Glitzerlook dank Glimmer
Bei festen und kompakten Pu-
dern werden die farbigen mi-
neralischen Pigmente in eine 
Pudergrundlage eingearbeitet. 
Diese besteht aus Talk, Mica 
(Glimmer), der weißen Ton-
erde Kaolin, gelegentlich Sei-
denpulver, Kieselsäure, Titan-
dioxid, Magnesium Stearate 
und/oder pflanzlicher Stärke, 
etwa aus Reis oder Mais.

Diese Inhaltsstoffe dienen 
als sogenannte funktionale 
Füllstoffe. Unter anderem 
absorbieren sie Hautfett und 
Schweiß, unterstützen eine 
gute Haftung, wirken mattie-
rend und geben dem Produkt 
eine pudrige Textur. Mica 
(Glimmer), der in kaum einem 
Produkt fehlt, bringt Glanz 
ins Farbenspiel. Der Rohstoff 
darf für Naturkosmetik nicht 
mit Kinderarbeit gewonnen ©
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 Für Halt und eine ebenmä-
ßige Grundlage sorgen Lid-
schatten-Base und -Primer oder 
gewöhnlicher Concealer auf 
dem Lid. Darauf wird die Farbe 
verteilt. Hinterher kann man die 
Lider noch mit einem transpa-
renten Puder abpudern. 

 Mit einem flachen 
Lidschattenpinsel arbeiten und 
grundsätzlich nicht so viel 
Produkt auf einmal aufbringen. 
Für eine intensivere Wirkung 
den Farbauftrag wiederholen 
oder mit feuchtem Pinsel 
arbeiten. Damit keine harten 
Übergänge entstehen und sich 
verschiedene Farben sanft 

mischen, wird die Farbe am 
Rand verwischt. Cremige 
Lidschatten können mit den 
Fingern verblendet werden. 

 Reine Mineralpuder 
brauchen etwas Übung in der 
Anwendung. Zunächst gibt  
man ein wenig Puder in ein 
Schälchen und nimmt ihn mit 
einer Drehbewegung mit dem 
Quastenpinsel auf. Den Pinsel 
senkrecht stellen und mit der 
Unterseite auf den Tisch 
aufklopfen, bis der Puder in  
die Haare eingesunken ist.  
Nun lässt sich die Farbe mit 
kreisenden Bewegungen 
gleichmäßig aufs Lid bringen.
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Perfekt geschminkt!  
Ein Basis-Lidschatten vorm 
Farbauftrag hilft dabei.

25 % 
Titandioxid, 
mehr darf loser 
Puder nicht  
enthalten.
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werden. Die Hersteller sichern 
sich daher mit entsprechen
den Dokumenten bei ihren 
Lieferanten ab.  

Einige Hersteller loben 
„Talkfrei“ aus. Denn der Pu
derrohstoff kann unter Um
ständen Asbest enthalten. 
Börlind, deren Lidschatten 
„mit“ ist, weist auf seiner 
Website explizit darauf hin, 
dass das Talkum aus natür
lichem, asbestfreiem Mineral 
gewonnen wird.

Zwielichtiges Titandioxid
Eine sehr wichtige Zutat in 
allen Lidschatten und deko
rativer (Natur)Kosmetik über
haupt ist das Weißpigment 
Titandioxid, das sich mit 
allen Farben mischen lässt. 
Es schenkt ihnen Leucht und 
Deckkraft, wirkt mattierend 
und verstärkt die Haftung. In 
Lebensmitteln ist Titandioxid 
seit Mitte 2022 verboten, da 
es mit ihnen in den Körper 
gelangt und man nicht aus
schließen kann, dass die 
Substanz das Erbgut schä
digt. Das wiederum ist ein 

X4_220704_OeB_Anzeige_1/2_100x280mm_Biohandel_RZ.indd   1X4_220704_OeB_Anzeige_1/2_100x280mm_Biohandel_RZ.indd   1 04.07.22   14:2504.07.22   14:25
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Lose Lidschatten-Puder  
sind sehr farbintensiv. Es gibt 
sie matt und glitzernd.

Risikofaktor für Krebs. Und 
wie ist das bei Kosmetik? Auf 
der Haut macht Titandioxid 
keine Probleme. Anders sieht 
es aus, wenn man den Stoff 
einatmen kann.

Für lose Puder halten die 
Experten der Lebensmittel-
behörde EFSA der EU dennoch 
bis zu 25 Prozent Titandioxid 
in der Rezeptur für sicher. 
„Wir setzen natürlich nur die 
für Kosmetik zulässigen Men-
gen ein“, sagt Dana Wohnhas, 
die Geschäftsführerin von 
Provida Organics. Nichtsdes-
totrotz arbeite man auch an 
neuen Produkten, die ohne 
Titandioxid auskommen.   

Tipp: Mehr über Titandioxid 
in Kosmetik lesen Sie im  
BioHandel vom Mai diesen 
Jahres ab Seite 57. 

Pflege für  die Augenpartie 
Außer der Pudergrundla-
ge und den mineralischen 
Farben enthalten viele Lid-
schatten - insbesondere die 
cremigen und die flüssigen 
- Pflanzenöle und -fette 
wie Jojobaöl, Arganöl und 

Sheabutter. Beliebt ist außer-
dem das aus Kokos- oder 
Palmkernöl gewonnene farb- 
und geruchlose Neutralöl. In 
der Zutatenliste INCI verbirgt 
es sich hinter der Bezeich  
Caprylic/Capric Triglyceride. 
Neutralöl ist ein hochsprei-
tendes Öl und verteilt sich 
daher sehr gut im Pulver. 

Konservierung im Blick 
Die öligen Zutaten binden 
die Inhaltsstoffe, machen die 
Farbmasse formbar, geben 
dem Endprodukt eine an-
genehme Textur und pflegen 
außerdem die Haut. Pflegend 
und beruhigend wirken zu-
dem (Heil-)Pflanzenauszüge 
aus Wundklee, Hamame-
lis oder Bisabolol aus der 
Kamille. 

In puncto Haltbarkeit 
sind gebackene Lidschatten 
besonders unkompliziert. 
„Die Verkeimung ist extrem 
gering, da durch das Backen 
keine Feuchtigkeit mehr in 
dem Lidschatten ist. In dieser 
Beziehung sind sie mit flüssi-
gen oder Creme-Lidschatten 

überhaupt nicht zu verglei-
chen“, sagt Sonja Sironen 
von Marie W. Sind Konservie-
rungsstoffe nötig, kommen 
in der Regel Vitamin E und C 
zum Einsatz, sehr selten auch 
mal ätherische Öle. Im flüs-
sigen Lidschatten von Má-
dara sorgt der Konservierer 
Sodium Dehydroacetate für 
Produktsicherheit. Er ist syn-
thetisch, gilt jedoch als un-
bedenklich und ist daher für 
Naturkosmetik erlaubt.

Augen auf beim Kauf  
Synthetisch hergestellte Pig-
mente, die in konventionel-
ler Kosmetik zum Standard 
gehören, dürfen Naturkos-
metikhersteller nicht ver-
wenden. Damit sind proble-
matische Azo-Farben wie der 
rote Farbstoff CI 18050, das 
gelbe Tartrazin (CI 19140) und 
synthetisches Carmin (CI 
16255) ausgeschlossen. Ers-
teres  ist seit dem Jahr 2007 
in Lebensmitteln verboten, 
weil daraus im Körper das 
krebserregende Anilin ent-
stehen kann. Die anderen 
beiden synthetischen Pig-
mente gehören zu der Grup-
pe der allergieauslösenden 
Azo-Farben. 

Garantiert nicht enthalten 
sind außerdem: Petrochemi-
sche Rohstoffe wie Paraffin 
und mikrokristalline Wachse 
sowie synthetische Silikone. 
Auch Kunststoff wie Nylon-12 
und das synthetische Antioxi-
dans BHT zum Konservieren 
haben in zertifiziertem Lid-
schatten nichts zu suchen – 
damit nichts ins Auge geht.

Text: Astrid Wahrenberg

 MEHR INFOS 
Eine Auflistung von Herstellern, 
die naturkosmetischen Lid- 
schatten anbieten, finden Sie auf
www.biohandel.de

Frei von 
synthetischen 
Pigmenten, 
Kunststoff,  
Silikonen und  
Paraffin.
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

Voelkel
∙ Hygge 
    Glühwein rot 
∙ Hygge 
   Glühwein weiß
Marke: Voelkel
UVP: 3,99 €/750 ml. 

Verpackung: Mehrwegglasflasche
Produktnutzen/USP: Glühweine in 
Mehrwegflaschen mit Trauben  
aus Spanien und winterlichen Ge-
würzen. Für gemütliche genauso 
wie für festliche Momente. 
Alkoholgehalt: 12 % vol.
Deklaration: Hygge Glühwein rot: 
Rotwein*, Rohrohrzucker*,  
Gewürzauszug*, *kbA.
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Yogi Tea
∙ Pumpkin Chai
Marke: Yogi Tea®

UVP: 3,29 €/17 Tee-
beutel à 1,9 g

Verpackung: Teebox aus Karton, Tee-
beutel aus Manila Hanffasern und 
chlorfrei gebleichtem Zellstoff
Produktnutzen/USP: Die Gewürztee-
mischung mit Kürbis und Orange 
vereint die gesamte farbenfrohe 
Schönheit des Herbstes in einer 
Tasse Tee. 
Deklaration: Kürbis* (18%), Süßholz*, 
Zimt*, Karotte* (12%), Ingwer* 
(10%), Kardamom*, Fenchel*, Anis* 
(5%), Rote Bete*, geröstete Zicho-
rienwurzel*, schwarzer Pfeffer*, 
Nelken*, Vanilleschoten*, Orangen-
schalen* (1%), Orangenöl* (1%), Va-
nilleextrakt*, Muskat*. *kbA. 
Hinweis: Enthält Süßholz – bei ho-
hem Blutdruck sollte ein übermä-
ßiger Verzehr dieses Erzeugnisses 
vermieden werden.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH,  
www.yogitea.com

Yogi Tea
∙ Tulsi Gelassenheit  
∙ Seelenbalsam
Marke: Yogi Tea®
UVP: 3,29 €/17 Teebeutel à 1,9 - 2,1 g 
Verpackung: Teebox aus Karton,  
Teebeutel aus Manila Hanffasern 
und chlorfrei gebleichtem Zellstoff. 
Produktnutzen/USP: Tee-Genuss mit 
Tulsi, Süßholz oder auch Rooibos: 
Die neuen Kompositionen eignen 
sich für alle, die Gelassenheit oder 
Wärme im Alltag suchen. 
Deklaration Tulsi Gelassenheit: Tulsi* 
(45%), Basilikum*, Süßholz* (12%), 
Ingwer*, Zitronengras*, Orangen-
schalen* (5%), Zimt*, Zitronenscha-
len*, Orangenöl*, Limone*, schwar-
zer Pfeffer*, Kardamom*, Nelken*, 
Estragon*. *aus kontrolliert ökologi-
scher Erzeugung.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH,  
www.yogitea.com

Heimatkost
∙ Gehacktes – Naturell  
∙ Gehacktes – Scharf
Marke: Heimatkost
UVP: 3,19 €/125 g
Verpackung: Faltschachtel 
Produktnutzen/USP: Frisches Gehack-
tes zum Braten mit dezenter Pilznote, 
Verwendung in Soßen, z.B. Bologne-
se, zu Rührei oder scharf angebraten 
auf Brot oder Salat.
Deklaration Gehacktes - Naturell: 
Kräuterseitlinge*, Wasser, Zwiebeln*, 
Meersalz, Sonnenblumenöl*, Trauben- 
zucker*, Zitronenschale*, Macis*. *aus 
kontrolliert ökologischer Erzeugung
MHD: 77 Tage 
Hersteller: Heimatkost GmbH & Co. KG, 
www.heimatkost.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Natumi
∙ Haferdrink      
 Alge  
∙ Reisdrink  
 Alge

Marke: Natumi
UVP: 2,29 €/1.000 ml 
Verpackung: Tetra Edge
Produktnutzen/USP: Die neuen Pro-
dukte vereinen deutschen Vollkorn-
hafer bzw. Reis mit der calciumrei-
chen Alge zu wohlschmeckenden, 
vielseitig einsetzbaren Drinks
Deklaration Haferdrink Alge:  
Wasser, fermentierter Vollkorn- 
hafer* (16%), Sonnenblumenöl*,  
Alge: Lithothamnium calcareum* 
(0,4%); Meersalz*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Natumi GmbH,  
www.natumi.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Maintal
∙ Fruchtaufstrich Rhabarber 
∙ Fruchtaufstrich Erdbeere 
∙ Fruchtaufstrich Apfel 
∙ Fruchtaufstrich Johannisbeere
Marke: Annes Feinste 
UVP: 3,29 €/200 g. 
Verpackung: Glas 
Produktnutzen/USP: Annes Feinste 
jetzt auch in Demeter-Qualität.  
Beste biodynamische Zutaten, fünf 
besondere Sorten und 70 % Frucht 
versprechen vollmundigen Genuss. 
Deklaration: 70% Rhabarber*,  
Zucker*, Geliermittel Pektin,  
Zitronensaft*. *kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Maintal Konfitüren GmbH,  
www.maintal-konfitueren.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

IMPRESSUM
bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 
63741 Aschaffenburg, 
www.biohandel.de

Redaktion: Natascha Becker  
(nab/verantwortl.), 
Susanne Gschwind (sug), Katrin 
Muhl (kam), Michael Stahl (mis), 
Frauke Werner (frw)

Ständige Mitarbeit:  
Leo Frühschütz (leo)

Autoren: Gudrun Ambros, Klaus 
Braun, Astrid Kramer-Wahrenberg

Grafik und Bildredaktion:  
Klaus Böhmer, Helga Fieberling,  
Susanne Vollmar, Sylvia Lenz

Titelbild: imago/blickwinkel

Anzeigen:  
Silvia Michna, Tel 06021-4489-201,  
Anja Karwacki, Tel 06021-4489-202 
anzeigen@bioverlag.de

Marktplatz:  
Marie Dölger, Tel 06021-4489-333, 
marie.doelger@bioverlag.de

Redaktion:  
Tel 06021-4489-225 (-222,-223),  
Fax 06021-4489-420 
redaktion@biohandel.de 

Redaktionsassistenz:  
Anja Karwacki, Tel 06021-4489-202, 
anja.karwacki@bioverlag.de

Abo-Service:  
Marie Dölger, Tel 06021-4489-207, 
abo-biohandel@bioverlag.de, 
ISSN-Nr. 2194-200

INSERENTEN
VERZEICHNIS
Naturkost:  
Agava_16, Alfred Galke_5, Allos_11, 
Barnhouse_55, Beutelsbacher_53, 
Byodo_29, Demeter Felderzeugnis-
se_33, Funsch Marzipan_48,  
Govinda Natur_27, Hornberger  
Lebensquell_13, La Selva_19,  
Lebensbaum_26, Linea Natura_18, 
Öma_35, Peter Riegel_36, Phare 
d‘Eckmühl_40, Provamel_15,  
Pural_24, Sanchon_32, Schilcher  
Käse_40, St. Leonhards_4, Topas_20, 
Treur Kaas_30, Vivani_43,  
Voelkel_2/36 

Naturkosmetik:  
Lavera_56, Styx_23

Sonstige Produkte:  
bio verlag_30/44/51, Der Holzhof_40, 
Food and wine Culture_35, Harting  
& Tovar_42, oekobonus_49, Soda-
san_6, Winter Fahrzeugtechnik_30

Beilagen:  
AJ Johanning Snack, Lavera

ERFR SCHUNG
– Fruchtsäfte seit über 85 Jahren –
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aus der Mehrwegflasche mit praktischem Schraubverschluß
Jetzt neu: Schorle Birne-Ingwer!*
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I nsbesondere inhaber-
geführte Fachgeschäfte 
sehen sich derzeit mit 

mehreren Herausforde-
rungen gleichzeitig kon-
frontiert: Nach einem Jahr 
mit negativem Wachstum 
liegen die Umsätze aktuell 
in etwa auf dem Niveau von 
2019. Die Handelsspanne 
gerät durch Inflation und 
zunehmende Konkurrenz 
im LEH weiter unter Druck, 
während die Ausgaben an-
ziehen. Die Lage ist noch 
nicht dramatisch, aber viele 
Händler blicken bereits 
skeptisch in die Zukunft.

All das ist per se nicht 
neu, aber unsere Bran-
che sah sich noch nie mit 

nachhaltig sinkenden Er-
lösen konfrontiert. Bislang 
stiegen die Fachhandels-
umsätze kontinuierlich. Bio 
wurde immer gefragter und 

die Vision von „Bio für alle“ 
gab allen ein erstrebenswer-
tes Ziel ohne Limit. 

An dieser Stelle sei je-
doch daran erinnert, dass 
der „Fachhandel“ per 
Definition einen Nischen-
markt bedient: Die Struk-
turen und die strategische 

Ausrichtung sind nicht dar-
auf ausgelegt, die Masse zu 
versorgen. Vielmehr geht es 
darum, eine qualitätsorien-
tierte Zielgruppe mit starker 
Kaufkraft anzusprechen. 
Haben wir hier vielleicht 
unser Maximum erreicht? 

Setzt sich die aktuelle 
Entwicklung fort, rechne 
ich tatsächlich mit einer Art 
Marktbereinigung. Einige 
Bioläden werden aus wirt-
schaftlichen Gründen auf-
geben. Kleinere Läden sind 
davon strukturbedingt eher 
bedroht als größere, da sie 
weniger einsparen und fi-
nanzielle Rücklagen bilden 
können. Vor allem aber trifft 
es jene Fachhändler, die 

bislang kein eigenes, begeis-
terndes Profil entwickelt ha-
ben. Sie werden Argumente 
für ihre Daseinsberechti-
gung finden müssen. 

Mit etwas Abstand wage 
ich die These, dass wir es 
nicht mit einer Krise zu tun 
haben, sondern mit einem 
„Gesundschrumpfen“ unse-
rer Nische. Gleichzeitig bin 
ich optimistisch: Gelingt es, 
den Fachhändlern, die Rolle 
des Marktführers für Bio 
und Nachhaltigkeit konse-
quent zu leben und authen-
tisch zu kommunizieren, 
wird es unsere Nische wei-
terhin geben, in der man  
durchaus wirtschaftlich er-
folgreich arbeiten kann.

Zu guter Letzt

Kolumne

Schrumpfen wir  
uns gesund?
Setzt sich die Krise fort, wird der Bio-Fachhandel kleiner  
werden. Dabei war er ohnehin nie für die Masse gemacht.
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 Termine
04.09.22 BioNord, Hannover, 
bionord.de 
11.09.22 BioSüd, Augsburg,  
biosued.de 
18.09.22 Terra Naturkost Haus-
messe, Berlin, terra-natur.com/
hausmesse-erleben/
24.09.-25.09.22 Veggie World, 
Frankfurt, veggieworld.eco
27.09.-29.09.22 Vertifarm,  
Dortmund, vertifarm.de

TV-Tipp:
230 Eier isst jeder Deutsche 
im Jahr - statistisch gesehen. 
Und obwohl Tierschutz den 
meisten wichtig ist, greifen 
viele nicht zum Bio-Ei, son-
dern zu günstigeren Alter-
nativen. Armes Huhn – Armer 
Mensch zeigt Alternativen zur 
Massentierhaltung . (Foto) 

 04.09.22 MDR, 23:35 Uhr 
 
Geo-Reportage besucht eine 
Kooperative in Indien, die 
Bio-Kurkuma produziert. Die 

Wurzel dient in der Küche als 
Gewürz, in der Medizin als 
Arznei und im Haushalt als 
Färbemittel.  

 13.09.22 Arte, 07:15 Uhr

Die globalisierte Fischerei 
könnte das endgültige Aus für 
zahlreiche Fischvorkommen 
bedeuten. Mit offenen Karten 
zeigt, wie Fische in schwim-
menden Fabriken gefangen 
und verarbeitet werden und 
welche Konsequenzen das hat.  

 17.09.22 Arte, 18:20 Uhr

Simon Döring, 
Unternehmensberater

KRUNCHY MIT PLUS
Das Krunchy, das mehr kann. Für alle, die mehr wollen. Denn die Barnhouse  
Bäcker haben ein neues Krunchy kreiert, das über den Knuspergenuss hinaus  

noch viel mehr zu bieten hat – das Plus an Vitamin C fürs Immunsystem, Koffein  
für den zusätzlichen Energy-Kick oder Protein für die Muskeln. Mit wertvollen  

Bio-Zutaten aus der Natur und dem guten Hafer der Barnhouse Bäuerinnen  
und Bauern aus der Region.
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DAS KRUNCHY, DAS MEHR KANN.

Neu

„Fachhandel“ 
definiert einen 
Nischenmarkt.
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