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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

hoffentlich sind Sie gut in das neue Jahr gekom-
men, von dem wir noch nicht wissen können, was 
es alles für uns parat hält. Viele werden sicher-
lich einige Herausforderungen meistern müssen 
– sei es bei der Beschaffung von Rohstoffen und 
Energie, bei der Suche nach Personal oder bei der 
Frage, wie sich die bestehende Kundschaft halten 
und eine neue erschließen lässt. Und das alles in 
einem Umfeld, das vom Wettbewerb mit dem kon-
ventionellen Handel geprägt ist, von Inflation und 
Verunsicherung.

Da hilft nur der Blick nach vorne und die Bereit-
schaft, sich und die eigenen Konzepte zu über-
prüfen und anzupassen. Wenn es darum geht, bis 
2030 das Ziel 30 Prozent Bio zu erreichen, kann 
das sogar bedeuten, gemeinsam mit dem LEH  
zu handeln. So lautete jedenfalls das Fazit des 
14. Marktgesprächs der BioHandel Akademie. Dort 
diskutierten diesmal Vertreter der Bio-Anbauver-
bände, wie sich der Fachhandel künftig aufstellen 
sollte und wie die verschiedenen Verbände ihn 
dabei unterstützen können. Ab Seite 14 hat Horst 
Fiedler die wichtigsten Aussagen des Forums für 
Sie zusammengestellt.

Eine Neuerung, die 2023 gebracht hat, ist die 
Angebotspflicht von Mehrweg bei To-Go-Gerich-
ten. Wer also beispielsweise ein Bistro betreibt, 
muss nun ein entsprechendes Pfandsystem parat 
haben. Das ist gut für die Umwelt, stellt aber so 
manchen Laden wieder einmal vor neue Heraus-
forderungen. Unsere Autorin Sylvia Meise hat für 
die Titelgeschichte ab Seite 08 Beispiele aus der 
Branche gesucht und gefunden, die die neue Ver-
ordnung bereits erfolgreich umsetzen – und von 
deren Erfahrungen andere profitieren können.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Der Großhändler Weiling 
hat Kunden im Sommer auf-
gefordert, einmal pro Woche, 
an einem festen Liefertag, 
Ware für mindestens 750 
Euro Nettolieferwert zu be-
stellen. Ansonsten müsse 
man die Zusammenarbeit 
leider ab sofort einstellen. 
„Aufgrund der hohen Logis-
tikkosten müssen wir unsere 
Auslieferungen optimieren“, 
hieß es in einer Kunden-
mail. Bei betroffenen Läden 
sorgten Inhalt und Stil der 

Mail angesichts einer oft 
langen Zusammenarbeit für 
Unmut. „Solch eine negative 
Erfahrung ist bisher nicht 
vorgekommen“, sagte Anne 
Bee-Kößmeier vom Linden-
hof in Bad Lippspringe, die 
einmal im Monat bei Weiling 
als Zweitlieferant bestellt 
hatte. In der Branche gab es 
aber auch Verständnis: Be-
troffen seien nur Läden, die 
sich bei vielen Lieferanten 
wenige „Rosinen“ heraus-
pickten. Das erzeuge höhere 

Großhandelskosten und 
verschlechtere den ökologi-
schen Fußabdruck. Wo die 
„hohen Logistikkosten“ ent-
standen sind, bleibt jedoch 
unklar. Der Kraftstoff Bio-
CNG, mit dem die Weiling-
Flotte betrieben wird, war 
am Markt bis Dezember so 
günstig wie vor der Energie-
krise. Einige ehemalige  
Weiling-Kunden sind nun bei 
Naturkost Elkershausen gelan-
det, wie der regionale Groß-
händler mitteilte.

Weiling beendet „Rosinenpickerei“ 

Dieses Mal  
wieder groß! Das 
Bündnis Meine 
Landwirtschaft 
ruft zur tradition- 
ellen Wir-haben- 
es-satt-Demo nach 
Berlin. Termin ist 
Samstag, 21. Januar 
2023, 12 Uhr.  

„Gutes Essen für 
alle – statt Profite 
für wenige!“  
lautet das Motto.
wir-haben-es-satt.de

Das Bio-Handelshaus Alna-
tura hat für das Geschäftsjahr 
2021/22 (zum 31. September) 
einen Umsatzrückgang um 
2,5 Prozent auf 1,12 Milliarden 
Euro gemeldet. Zum Gewinn 
machte das Unternehmen 
keine Angaben. Das vergleichs-
weise gute Abschneiden dürfte 
daran liegen, dass das Unter-
nehmen nicht nur 150 Fach-
handelsmärkte betreibt, son-
dern seine Produkte auch über 
den LEH und Drogeriemärkte 
sowie zahlreiche Online-Shops 
vertreibt. 2022 kam mit der 

Handelsgruppe Bünting und 
ihren über 200 Famila-, Combi-  
und Markant-Märkten im Ems-
land und in Ostfriesland ein 
neuer Partner dazu, ebenso der 
Express-Lieferdienst Gorillas. 
In Österreich hat der Groß-
händler Metro Cash&Carry seit 
Februar das Alnatura-Sortiment 
gelistet, in der Schweiz der  
Online-Händler Farmy. Über 
die Umsatzanteile von Fach-
handel und LEH-Belieferung 
gab es keine Zahlen. Im Vorjahr 
war das Verhältnis laut Kon-
zernbilanz 54 zu 46.

Alnatura kommt gut durch die KriseBio-Bäume wachsen weiter

Will Auslieferun-
gen wegen hoher 
Logistikkosten  
optimieren:  
Bio-Großhändler 
Weiling.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Ein Fünftel der Baumobstflächen in Deutschland  
wurde 2022 biologisch bewirtschaftet. Hier die Anteile – 
nach Baumsorten – geordnet im Überblick:

Bio-Anteil Fläche in ha

Haselnüsse 57,8 %   301

Quitten 54,6 % 68

Walnüsse 50,6 %   372

Äpfel 24,0 % 7951

Birnen 22,2 % 459

Pflaumen 7,6 % 314

Süßkirschen 5,5 % 314

Mirabellen/Renekloden 5,7 % 314
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Logona  
zu verkaufen
Der Kosmetikkonzern L‘Oréal 
will seine Naturkosmetiktoch-
ter Logocos mit ihren Marken 
Logona, Sante und Heliotrop 
wieder loswerden. Vier Jahre 
nach dem Kauf, einem Um-
satzeinbruch um fast 50 Pro-
zent im Fachhandel und meh-
reren Führungswechseln hat 
der Konzern anscheinend die 
Lust verloren. Als Abnehmer 
ist die US-Investmentgruppe 
CoBe Capital im Gespräch. Sie 
ist ein spezialisierter Restever-
werter, der großen Konzernen 
ungeliebte Geschäftseinheiten 
abnimmt und diese wieder 
auf Kurs bringt. Derzeit ge-
hören fünf Unternehmen zu 
CoBe, darunter ein deutscher 
Hersteller von Krankenhaus-
betten und ein italienischer 
Sanitärkeramikproduzent.

 4,7 %  

legte der Umsatz des  
Fairhandelshauses 
Gepa 2021 zu – auf  
84,9 Millionen Euro. 
Quelle: Gepa

 Kurz notiert  
Chiemgauer Naturfleisch 
wechselt in der Insolvenz 
die Leitung. Maria Dobler 
(bisher Leitung Einkauf und 
Produktion) und Marcus 
Viertel (Leitung Organisation 
und Verwaltung) lösen zum 
Jahreswechsel die bisherigen 
Geschäftsführer Tom Reiter 
und Cordula Geschlößl ab.

Taifun-Tofu 
macht mit  
nur einem Ge-
schäftsführer 

weiter. Nach Alfons Graf 
schied auch Elisabeth Huber 
aus der Chefetage aus. Grün-
der Wolfgang Heck führt den 
 Tofuspezialisten nun allei-
ne, unterstützt von einem 
vierköpfigen Management 
Board.

Rapunzel konnte zur  
Eröffnung seiner neuen  
Bio-Erlebniswelt 30.000  
Besucher begrüßen. Kern-
stück ist das Rapunzel- 
Museum mit einer inter-
aktiven Ausstellung rund 
um das Thema Bio. Unter-
gebracht ist in dem Ge-
bäude auch eine gläserne 
Kaffeerösterei.

Weleda hat  
mit Raphael  
Savalle einen 
neuen Finanz-

vorstand. Er folgt auf Micha-
el Brenner, der den  
Naturkosmetikhersteller 
nach zehn Jahren auf  
eigenen Wunsch verließ.  
Savalle war zuvor bei  
Unilever und der Bauer  
Media Group tätig.

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

Für die Unverpackt Umge-
dacht GmbH, die Bio-Lebens-
mittel in Pfandgläsern anbie-
tet, ist ein Insolvenzverfahren 
in Eigenverwaltung eröffnet 
worden. Betroffen davon sind 
auch die Menschen, die dem 
Berliner Unternehmen in ei-
ner Crowdfunding-Kampagne 

850.000 Euro zur Verfügung 
stellten. Ihre Darlehen sind 
nachrangig und vermutlich 
verloren. Auch Unverpackt-Lä-
den spüren die Krise: Von den 
320 beim Dachverband Unver-
packt e.V. registrierten Läden 
haben 2022 laut Verband fast 
50 dicht gemacht.

Unverpackt in die Insolvenz

Der Bio-Weinhändler Riegel 
hat sein Vertriebsteam  
um vier Köpfe erweitert. 
Zwei von ihnen bringen  
Erfahrung aus der Bio-Bran-
che mit: Lena Mansanti von 
der Handelsagentur Ecolive 
und Anja Hofer aus dem 
Naturkosteinzelhandel. 
Katharina Wegner und Jim 
Benarfa kommen aus dem 
Weinhandel.

Voelkel hat im  
Dezember bundes-
weit in allen ICE- 
Zügen seinen roten  
Hygge-Bio-Glüh- 
wein ausgeschenkt.  
Dessen Basis ist eine 

Cuvée aus den Rebsorten 
Tempranillo und Garnacha.

Glyphosat darf in der EU  
ein Jahr länger genutzt  
werden als bislang vorge-
sehen. Die EU-Kommission 
hat die befristete Zulassung 
des Unkrautvernichters 
bis zum 15. Dezember 2023 
verlängert.

Schrot&Korn 
hat einen neu-
en Redaktions-
chef. Oliver 

Scheiner wird als Head of 
Content künftig die medien-
übergreifenden Aktivitäten 
der Marke Schrot&Korn  
sowie des Schwestertitels 
cosmia verantworten.
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mussten schließen. 
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Titelthema – Mehrweg

Intelligente und einfache Mehrweg- 
Lösungen werden von der Kundschaft 
gut angenommen.
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Jetzt sind alle in  
der Pflicht: Wer ein  
Bistro, Café oder  
Restaurant betreibt 
oder auch im Laden  

                Heißgetränke, Salat, 
Suppen oder Burger zum 
Mitnehmen anbietet, muss 
dafür auch eine Mehrweg-
verpackung parat haben. 
Damit wird das Kreislauf-
Prinzip ab Januar 2023 vom 
Goodwill- zum Normal-An-
gebot. Wer gewartet hat, 
kann von der Vorarbeit 
anderer profitieren – aber 
auch von vielen Angebo-
ten. Mehrweg ist Trend, es 
gibt heute eine große Aus-
wahl an Systemen, Farben, 
Größen und Formen. Das 

Verpackungsgesetz schreibt 
bislang Mehrweg nur als 
Alternative zu Einweg vor. 
Daher kann das System nur 
durch Ideenreichtum und 
Engagement seiner Nutzer 
vorangetrieben werden – 
hier fünf Beispiele aus der 
Praxis: 

VollCorner Biomarkt 
GmbH, München und 
Umgebung, 21 Filialen,  
davon drei mit Bistro,  
ein Restaurant
Pfandsysteme:  
reCup/reBowl, eigenes Pfand-
system mit Weck-Gläsern
Als das Start-up reCup 2017 
mit seinen Pfand-Bechern 
gegen Einwegmüll antrat,  

war VollCorner Teil der Test-
phase. Nachhaltigkeitsbeauf-
tragte Ursula Huber erklärt: 
„Da es wie wir ein Münchener 
Unternehmen ist, lag es für 
uns nahe miteinzusteigen.“ 
Die Becher wurden gut ange-
nommen. Dann führte ReCup 
2020 die Pfand-Schüsseln 
ein. Genau zur Coronazeit, 

TITELTHEMA

Go,  
Mehrweg 
To-Go!
To-Go ist der Hit – leider auch als Müllberg: Über 770 Tonnen 
Einweg-Verpackungen landen täglich bundesweit in der  
Tonne oder daneben. Ab 2023 gilt deswegen die neue Angebots- 
pflicht für Mehrweg. Was das für die Branche bedeutet, und 
wie es in der Praxis umgesetzt wird.

Text: Sylvia Meise

Mittlerweile 
gibt es eine 
große Auswahl 
an Mehrweg-
Systemen.©
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Titelthema – Mehrweg

als viel Essen abgeholt wur-
de. VollCorner stieg hier 
gleich in die Testphase ein 
und bietet seitdem das Pfand-
system in seinen „Delis“, den 
Filialen mit Bistro, und im 
eigenen Restaurant an. Mit 
Mehrweglösungen habe man 
mittlerweile reichlich Erfah-
rung, sagt Huber und führt 
aus: „An unseren Theken 
können die Kunden schon 
seit 2016 eigene Behältnisse 
füllen lassen. Darüber hinaus 
bieten wir Weck-Pfandgläser 
mit Kunststoffdeckeln in ver-
schiedenen Größen für unse-
re Antipasti an.“ Das Pfand 
sei keine Hürde, „die Leute 
freuen sich eher, dass es die-
se Möglichkeit gibt. „Wir sind 
halt ein Biomarkt. Unsere 
Kundschaft erwartet das von 
uns“, sagt sie dazu. Einziges 
Problem, das man bei Voll-
corner sieht, und es ist noch 
nicht gelöst: Schüssel und 
Deckel der ReBowl sind nicht 
durchsichtig, fertige Mitnah-
megerichte kann man also 
nicht anschauen. Deswegen 
bieten die Münchener derzeit 
noch Einweg und Mehrweg-
lösungen an. 

B2, je ein Biomarkt  
mit Bistro in Balingen  
und Rottweil, Catering, 
Lieferdienst
Pfandsysteme:  
reCup, reCircle, Weck
Das Balinger Unternehmen b2 
Bio pur GmbH bietet seit 2018 
Pfandbecher von reCup an. 
Dazu Geschäftsführerin Sabi-
ne Franz: „Wir haben damals 
alle Händler im Umkreis kon-
taktiert, ob sie mitmachen, 
doch die Teilnahmeresonanz 
war eher zurückhaltend.“ 
Anfang 2021 vergab dann der 
Landkreis Zollernalb eine An-
schubfinanzierung in Höhe 
von 200 Euro pro Händler 
und hat sich bei reCircle ein-
geklinkt. Diese Unterstützung 
habe die Teilnahme weiterer 

Händler angestoßen, das 
Netzwerk sei jedoch noch aus-
baufähig, meint Franz. Auf die 
Frage nach Problemen bei der 
Umsetzung sieht sie lediglich 
etwas Optimierungsbedarf 
beim Handling, etwa bei den 
Deckeln von reCup: Diese gebe 
es nicht im Pfandsystem, 
„sondern sie müssen aus hygi-
enischen Gründen für derzeit 
1,30 Euro gekauft werden. Da-
runter leidet die Spontanität, 
denn man muss den Deckel 
stets bei sich haben oder 
mehrfach kaufen.“ Neben dem 
Mehrwegsystem bietet b2 Bio 
pur auch Weck-Gläser für 2,50 
Pfand an. Die Menüs bestehen 
aus mehreren Komponenten 
und das Unternehmen will 
die Pfandkosten möglichst ge-
ring halten. Zur Reaktion der 
Kundschaft auf das Angebot 
von Mehrweg sagt Franz: „Der 
Kostenpunkt von zehn Euro 
Pfand für eine reCircle-Schale 
lässt die Kunden noch etwas 
zögern.“ Die Mehrweg-Ange-
bote für Mitnahme-Gerichte 
oder To-Go-Getränke werden 
von etwa der Hälfte der Kund-
schaft genutzt. 

BIO COMPANY, Berlin, 
Hamburg, Brandenburg, 
Sachsen, 65 Filialen mit 
Bistro und Mitnahme- 
gerichten
Pfandsysteme:  
reCup, PfaBo
Seit Januar 2020 gibt die Bio 
Company gar keine Einweg-
becher für Getränke mehr 
aus, sondern setzt auf reCup. 
Das wird auf der Homepage 
beworben und mit konse-
quentem Vorgehen gegen 
Ressourcenverschwendung 
und Müllbergen begründet. 
Im Januar 2022 führte der 
Filialist außerdem das Pfand-
boxensystem des im Jahr 
zuvor gegründeten Start-ups 
PfaBo ein. Auf alle Mitnah-
megerichte der Linie „Take 
it easy“, die in PfaBo-Boxen 
verpackt sind, gibt es 50 Cent 
Rabatt. Der Berliner Filialist 
hat die PfaBo-Gründer Adrian 
und Juliane Spieker 2018 bei 
der Testphase begleitet. Deren 
Anspruch war, die Boxen nach 
den Bedürfnissen der Praxis 
zu entwickeln, deshalb führ-
ten sie auch eine Verbraucher-
studie durch. Dazu Juliane 

2,5 0€  

Pfand kosten  
Weck-Gläser  
bei B2.
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Bio Company hat das Start-up 
PfaBo bei seiner Testphase 
begleitet.
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Spieker: „Die Fragen bezogen 
sich auf Kriterien wie Form, 
Farbe sowie die Höhe des 
Pfands.“ Die ideale Mehrweg-
lösung sollte demnach „schön 
sein, dicht und leicht zu 
transportieren“. Dass Ästhetik 
den Preis schlagen würde, 
„hatten wir nicht erwartet.“ 
Das Ergebnis: Eckige Boxen in 
drei Größen, die einerseits in 
Kühlschrankfächer passen, 
andererseits in eine E2-Liefer-
kiste, die Einheitspfandkiste 
von Metzgereien, Bäckern und 
im Gemüsebau. So können 
Partnerbetriebe etwa frisch 
zubereitete Salate in die Bo-
xen füllen, platzsparend in 
die E2-Kisten stapeln – und 
von A nach B transportieren. 
Dafür ist PfaBo zusammen 
mit der Bio Company für den 
Next Economy Award 2023 
nominiert. 

Pommerngrün Bioladen, 
Greifswald, Essen  
und Getränke To-Go
Pfandsysteme:  
reCup/reBowl
Seit zwei Jahren gibt es in dem 
200 Quadratmeter großen La-
den keine Plastikverpackun-
gen mehr, alle Einwegverpa-
ckungen sind aus Pappe und 
recycel- oder kompostierbar. 
Karola Diedrich erzählt: „Seit 
2020 nutzen wir reCup und 
haben gar keine Einwegbe-
cher mehr. Für das Essen bie-
ten wir jetzt auch die reBowl 
an. Das funktioniert wunder-
bar.“ Alle Behältnisse müssen, 
auch wenn sie sauber abge-
geben werden, aufgrund der 
Hygienevorschriften nochmal 
in den Geschirrspüler. Doch 
darin sieht sie ebenso wie 
die anderen Befragten kein 
Problem. Wie der Rücklauf 
ist? „Wir müssen schon nach-
bestellen, denn man kann 
Becher und Bowls in ganz 
Greifswald abgeben.“

Die neue Verpflichtung ver-
langt, dass Mehrweg nicht 

 Tägliches Abfallauf-
kommen für Einweg- 
geschirr und To-Go-Ver-
packungen: 770 Tonnen.  
Stündlich werden nach Angaben 
des Bundesumweltministeriums 
mehr als 320.000 Einweg- 
Becher für heiße Getränke 
verbraucht. Da nur Einweg-
kunststoffprodukte verboten 
werden können, für die es be-
reits geeignete Alternativen 
gibt, dürfen Einwegbecher  
noch produziert werden. So 
sieht es die EU-Einwegkunst-
stoffrichtlinie vor (Quellen: 
Bundesregierung, Deutsche 
Umwelthilfe)

 Angebotspflicht für 
Mehrweglösungen im 
To-Go-Bereich: ab Januar 
2023. Die Verpflichtung gilt  
für Unternehmen, die Getränke 
oder Essen zum Mitnehmen 
anbieten, mehr als fünf Mit-
arbeitende beschäftigen  
und deren Fläche 80 m2 über-
steigt. Für alle To-Go-Produkte 
müssen jetzt auch Mehrweg- 
verpackungen erhältlich sein, 
die nicht teurer sein dürfen  
als die Einwegvariante. 

 Regionale Mehrweg-
Netzwerke wie etwa im Kreis 
Zollernalb (www.zollernalb.com/
wirtschaft/mehrweg) oder in 
der Stadt Tübingen unterstützen 

den LEH und Cafébetreiber 
beim Umstieg auf Pfandsysteme 
und Mehrweglösungen. Hier 
geht sicher noch was, daher 
sollte man sich umhören oder 
selbst die Initiative ergreifen. 

 Anregungen und  
Infos, um Kundenfragen  
zu beantworten, finden  
sich auf der Website der  
Kampagne Essen in Mehrweg  
https://esseninmehrweg.de/.  
Die Aktion wurde über drei 
Jahre durch Organisationen  
wie den BUND und das  
ECOLOG-Institut in drei  
Pilotregionen durchgeführt  
und 2022 abgeschlossen. 

Mehrweg kommt

Die Unsicherheit 
ist beim Thema 
Mehrweg noch 
groß.
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teurer sein darf als das Ein-
wegangebot. Die Greifswalder 
Lösung: Der Essens-Papp-
behälter kostet 40 Cent. Bei 
Mehrweg fällt Pfand an – aber 
das bekommt die Kundschaft 
schließlich zurück. Diedrichs 
persönliches Fazit: „Ich kann 
dazu nur sagen, zu DDR- 
Zeiten war das normal, es gab 
nichts anderes. Wir hatten 
keine Zellophantüten, kein 
Plastik. Es wurde in Papier-
tüten verpackt und jeder hatte 
seinen Beutel mit. Für mich 
kann es nichts Besseres geben 
als Mehrweg.“

biokaiser Bäckerei, 
Hessen, Baden-Württem-
berg, 21 Filialen 
(177 Handelspartner)
Pfandsysteme:  
reCup, reBowl, Weck
In ihren Filialen bietet die 
Bio-Bäckerei seit März 2022 
Heißgetränke in reCup-Be-
chern an. Außerdem werden 

mitgebrachte Becher der 
Kundschaft befüllt. Ein-
weg-Becher kosten 25 Cent 
extra – dieses Geld spendet 
die Großbäckerei, abzüg-
lich der Kosten als eine Art 
Ausgleichszahlung an die 
Umweltschutzorganisation 
WWF. Belegte Brötchen und 
Snacks wie Quiche bietet 
sie in Papiertüten, Salate in 
Kunststoffschalen aus re-
cyceltem PET an. Ab Januar 
2023 wird als Alternativ-Ver-
packung für Salate die reBowl 
eingeführt. Dazu Mandy 
Wahner vom Qualitätsma-
nagement: „Wir haben uns 
für reBowl entschieden, weil 
es in Deutschland weit ver-
breitet ist und praktisch in 
der Handhabung.“ Allerdings 
ist man im Unternehmen  
gespannt, wie die Kundschaft 
reagiert, denn das Pfand ist 
höher, als der Salat selbst 
kostet – hier gibt es die Be-
fürchtung, dies könne 
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Titelthema – Mehrweg

Wenig durch-
sichtige Deckel 
sind beim 
Verkauf eine 
Herausforde-
rung.
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 reCup/reBowl – größtes 
deutsches System mit über 
14.700 Aus- und Rückgabestellen. 
Mehrweg-Geschirr/Pfand: Becher 
in vier Größen in mint/cappucino/
transparent – 1 Euro, Deckel – 1 bis 
1,50 Euro, runde Schalen in drei 
Größen mit leicht transparentem 
Deckel, dunkelgrün – 5 Euro. Mit  
eigener Pfand-App, POS-Material. 
Systemgebühr 25 Euro/Monat.

 reCircle/Isy-Cup – über-
regional, 500 Ausgabe-/Rück-
nahmestellen (in Deutschland) 

Mehrweg-Geschirr/Pfand: Becher 
in vier Größen, aubergine/durch-
sichtig mit transparentem Deckel 
– 5 Euro; runde Schalen in vier 
Größen, aubergine mit transpa-
rentem Deckel – 10 Euro. POS-
Material; Systemgebühr 13,5 Cent 
pro Ausleihe.

 PfaBo – 94 Aus- und Rück-
gabestellen in Berlin, Branden-
burg, Dresden, Leipzig, Hamburg, 
Stuttgart und Braunschweig. 
Mehrweg-Geschirr/Pfand: eckige 
Boxen in drei Größen, schwarz 

mit leicht transparentem Deckel –  
5 Euro, Becher in zwei Größen, 
schwarz und transparent. Mit ei-
gener Pfand-App. Systemgebühr  
ab 20 Euro pro Monat.

 FairCup – 4.000 Aus-  
und Rückgabestellen, 20 Auto-
maten, die die Becher anneh-
men. Becher, bunt, in vier Grö-
ßen mit Pfanddeckel in zwei  
Varianten, zum Verschließen und 
mit Trinköffnung. Becher 1 Euro, 
Deckel 50 Cent, Systemgebühr  
15 Euro pro Monat.

 Weck – Gläser in verschie-
denen Größen und Formen ge-
gen 2,50 Euro Pfand – entweder 
traditionell mit Bügelverschluss 
oder mit Kunststoffdeckel.

 Weitere Anbieter  
und Tipps: 
www.duh.de/becherheld/
mehrwegsysteme-coffee-to-go/
www.duh.de/becherheld/
to-go-einkaufsfuehrer/
www.duh.de/becherheld/
mehrwegsysteme-food-to-go/

Die meist verwendeten Mehrweg-Systeme

„abschreckend wirken“. Bei 
Treffen mit anderen Bäcke-
reien habe sich zudem ge-
zeigt: Keiner hat bisher das 
Mehrwegangebot umgesetzt, 
„weil die Unsicherheit so 
groß ist“. In der jüngsten Fi-
liale verkauft biokaiser seine 
Salate in Weckgläsern. Dazu 
Wahner: „Das sieht super 
aus, man kann den Inhalt gut 
erkennen und es gibt mehr 
Größen als bei reBowl.“ Aller-
dings sind Gläser zerbrech-
lich und vergleichsweise 
schwer. Die Kunden reagier-
ten darauf eher zurückhal-
tend. Bei biokaiser hofft man, 
dass die neue Pflicht mehr 
Aufmerksamkeit auf das 
Thema Mehrweg lenkt und so 
„mehr Akzeptanz entsteht.“

Kreativität und Mut  
sind gefragt
Beim Blick in die Praxis sieht 
man: Der Wille ist da und 
Mehrweglösungen sind es  
auch. Die Probleme sollten 
lösbar sein. Vor allem beim 

Mehrwegbecher hilft offen-
bar Charme und gute Laune, 
um der Kundschaft die Idee 
nahe zu bringen. Bei Voll-
Corner etwa werden die Mit-
arbeitenden entsprechend 
geschult. Vielleicht wäre das 
gar nicht nötig. Denn: Wer 

nur die Mehrwegvariante an-
bietet wie Bio Company oder 
Pommerngrün verkauft trotz-
dem weiter Kaffee To-Go. 
Kommunikation – und guter  
Kaffee – sind hier wohl der 
Weg zum Erfolg. Um die 
Kundschaft zu gewinnen, 

Bei To-Go-Gerichten ist der  
Kundschaft auch eine ansprechende 
Optik wichtig.

Häufig genutzte Pfandsysteme  
im Bio-LEH und in kommunalen Netzwerken
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Es gibt über 20 Flaschen-
sorten – wären fünf nicht 
praktischer?
Deutschlandweit wird das 
nicht reichen. Eine Apfel-
saftflasche etwa ist nicht 
für Bier geeignet. Aber, 
man könnte hier sicher 
noch vereinheitlichen. 
Dafür bräuchte man jedoch 
einen Zusammenschluss 
oder einen einheitlich vom 
Staat regulierten Flaschen-
pool aller in Deutschland 
mehrwegproduzierenden 
Player. Unser Kernpro-
blem sind nicht die Fla-
schentypen, sondern der 
Leergut-Kreislauf.  

Warum?
Das Pfand ist zu niedrig. 
Eine neue Pfandkiste im 
Gemeinschafts-Pfandpool 
kostet zwischen vier und 
fünf Euro. Getränkeherstel-
ler wie wir bekommen dafür 
aber nur 1,50 Euro – und oft 

kommen die Kisten gar nicht 
zurück. Wir haben deshalb 
einen eigenen „Biomarkt-
platz“-Pool mit eigenen 
Pfandkisten aufgebaut. Wir 
haben sie nicht mit unserem 
Logo bedruckt, damit auch 
andere Hersteller mitwirken 
können. 

Was ist der Vorteil?
Das höhere Pfand: Wir er-
heben 3,50 Pfand pro Kiste. 
Der Kunde muss Interesse 
daran haben, die Kiste 
zurückzubringen, und sie 
nicht im Keller horten oder 
Kistentürme daraus basteln. 
Der Einkaufspreis pro Ge-
tränkekiste liegt aktuell bei 
etwa vier Euro – anders als 
beim Gemeinschaftspool 
sind sie bei uns fast sofort 
durch den Pfandeinsatz 
refinanziert. 

Sie bieten auch Essig oder 
Ahornsirup in Mehrweg 
an – ist das die Zukunft?
Absolut. Essig läuft gut. 
Ahornsirup ist speziell.  
Der Absatz ist eher niedrig, 
aber das Produkt ist ein 
Richtungszeiger. Es wird 
Zuwachs von anderen Sü-
ßungsmitteln bekommen. 
Unserer Meinung nach 
gehört viel mehr in die 
Mehrwegflasche als bisher. 
Eine Flasche wegzuwerfen, 
gerade heute, wo Energie 
und Rohstoffe so teuer  
geworden sind, und wir 
übers Klima diskutieren – 
das passt nicht.

IM GESPRÄCH

„Das Pfand ist zu niedrig“
Jacob Voelkel über die Notwendigkeit  
und die Zukunft von Mehrweg – gerade  
bei Flaschen.

Jacob Voelkel über  
faires Pfand und Süßes 
in Mehrweg.

eignet sich eine Barista- 
Verkostungs-Aktion, viel-
leicht mit Deckelrabatt. 

Bei Mitnahmegerichten 
geht es um gefällige und sinn-
liche Präsentation, der wenig 
durchsichtige Deckel ist für 
die meisten Ladenteams eine 
Herausforderung. Schließ-
lich gibt es auf Seiten der 
Kundschaft ein gutes Stück 
Gewöhnung an Folien oder 
durchsichtige Plastikhauben. 
Bei reCup weiß man um das 
Problem. Pressesprecherin 
Simona Dunsche sagt dazu: 
„Wir arbeiten zusammen mit 
unseren Partnerbetrieben 
an verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten. Eine davon 
wendet etwa Organic Garden 
in München erfolgreich an: 
Die vorkonfektionierten 
Bowls werden dort hinter der 
Theke platziert und vorne in 
der Theke wird eine offene 
Bowl ausgestellt.“ Eine andere 
Möglichkeit sei, ein Foto der 
befüllten Bowl zu machen 
und auszustellen. 

Gerichte lassen sich auf 
Fotos präsentieren
Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Denkbar 
wäre für jede Sorte des Mit-
nahme-Essens ein bauchiges 
Weckglas als Ansichtsex-
emplar zu füllen und auf die 
Theke oder in die Vitrine zu 
stellen. Fotos der Tagesge-
richte eignen sich ebenfalls 
als Hingucker. Man kann 
sie via Instagram veröffent-
lichen oder auch auf einem 
Display zeigen. Auf einem Ta-
blet oder Bildschirm etwa, in 
unmittelbarer Nähe der ent-
sprechenden Angebote kön-
nen gute Fotos die Gerichte 
präsentieren helfen. Wer 
sich für reCircle entscheidet, 
kann für manche Produkte 
wie Nachtisch, kleine Salate 
oder Obst die durchsichtigen 
ISY-Becher aus Tritan nutzen, 
die der Hersteller mit ins 

Sortiment genommen hat.
Bei der Wahl des Geschirr-

Systems sollte man auch 
auf die Farbe achten – und 
prüfen: welche Gerichte hat 
man und was sieht darin gut 
aus. Nicht von ungefähr sind 
reCircle, reBowl und PfaBo in 
dunklen Farbtönen gefertigt. 
Bei PfaBo hatte man erst 
hellgrün im Sinn, doch die 
Gerichte sahen darin nicht 
appetitlich aus. 

Mehrweg gehört im Grun-
de zur Bio-DNA – in den 
Anfängen hat man die Jute-
statt-Plastik-Ökos belächelt, 
heute wird mühevoll zurück-
gerudert und Plastik vermie-
den. Auf jeden Fall boomt der 
Mehrweg-Bereich. Es starten 
dauernd neue Anbieter und 
die bereits Etablierten opti-
mieren und erweitern ihr  
Angebot. Zudem arbeiten 
alle an der Vereinfachung 
des Pfandkreislaufs über die 
Digitalisierung. Anbieter 
wie reCup und PfaBo haben 
Pfand-Apps entwickelt, bei 
reCup läuft sie bereits für 
Lieferdienste. Es wird auch 
systemübergreifende Apps 
geben, etwa Merways. Die 
Zukunft wird sein, dass man 
für die Behälter an der Kasse 
einen Code scannt. Die App 
erinnert dann an die Rück-
gabe – und hat zugleich nütz-
liche Features wie eine Karte, 
auf der man die nächste 
Rückgabestelle findet oder 
Infos zum Thema Müllver-
meidung sowie Unterhaltsa-
mes wie Mehrweg-Challen-
ge-Spiele. Bei PfaBo tüftelt 
man an der Integrierung in 
bestehende und Entwicklung 
eigener Rücknahme-Automa-
ten. Hier haben Faircup und 
konventionelle Supermärkte 
wie Rewe und Edeka die Nase 
vorn, der Fachhandel sollte 
da unbedingt mitmischen. 
Denn Menschen lieben simp-
le Lösungen, die auch noch 
klimafreundlich sind. 
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Branche – BioHandel Akademie

V on manchen Beob-
achtern werden die 
derzeitigen Umsatz-

rückgänge im Bio-Bereich nur 
als Delle gesehen. Nach der 
Krise soll es wieder aufwärts 
gehen. Wie sich dann der Na-
turkostfachhandel aufstellen 
muss, war eines der Themen 
beim 14. Marktgespräch „30 
Prozent Bio – aber wie?“. 

Während der Veranstal-
tung der BioHandel Akademie 
hatte zunächst BÖLW-Vor-
sitzende Tina Andres die 
Bio-Branche dazu aufgerufen, 
die Herausforderungen der 

14. MARKTGESPRÄCH

Fachhandel im Wettbewerb: 
Was raten die Verbände?
Verlorene Marktanteile, höhere Umsatzrückgänge: Im Wettbewerb mit dem 
LEH tut sich der Naturkostfachhandel schwer. Anbauverbände geben Tipps zur 
Profilierung des Fachhandels. Und begründen ihr Engagement im LEH.

Moderiert von Marcus 
Wewer (o. li.) diskutierten 

die Vertreter der Bio-An-
bauverbände Stephan Reese 

(o. re.), Alexander Gerber, 
Jan Plagge und Stephanie 

Lehmann (u. v. li.). 
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Krise anzunehmen und „das 
Schiff auf Kurs zu halten“. 
Die Kunden seien noch da, 
aber ihr Kaufverhalten habe 
sich verändert, sie seien ver-
unsichert. Das Stigma der 
Hochpreisigkeit müsse durch-
brochen werden, sonst drohe 
der „transformationsrele-
vante Wirtschaftsmarkt Bio“ 
einzubrechen. 

Andres mahnte Unterstüt-
zung durch die Bundesregie-
rung an, zum Beispiel durch 
Senkung der Mehrwertsteuer 
auf Bio-Produkte. Durch In-
wertsetzung der ökologischen 

Leistung müsse das Ende der 
Wettbewerbsverzerrung ein-
geläutet werden. Außerdem 
seien Liquiditätshilfen und 
Personalkostenentlastungen 
vonnöten.  

Um das Bio-Schiff auf Kurs 
zu halten, haben Anbauver-
bände schon vor einigen Jah-
ren Partnerschaften mit dem 
konventionellen Handel ge-
schlossen. Wenn der bis 2030 
geplante Bio-Zuwachs von 7 
auf 30 Prozent erreicht werden 
soll, ist der LEH mit seinen 
gut 30.000 Verkaufsstellen 
wichtiger denn je. Der Wett-
bewerb gegenüber dem Natur-
kostfachhandel dürfte jedoch 
zunehmen, so dass sich dieser 
klarer positionieren muss. Wie 
soll das gehen, wenn bekannte 
Label wie Bioland, Demeter und 
Naturland auch in den Regalen 
des LEH zu finden sind?

Lokal mit Profil als USP
Bioland-Präsident Jan Plagge 
sieht durch das Engagement 
seines Verbandes im LEH die 
Möglichkeit, einen Kulturwan-
del im Einkauf zu befördern 
– entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Bioland wolle 
Kompetenz in der Umstellung 
auf die ökologische Landwirt-
schaft aufbauen. 

Für den Fachhandel emp-
fiehlt er lokale Lebensmittel 
mit Profil als USP sowie lokale 



01 | 2023 15

Wertschöpfungsketten. „Nähe 
zum Verbraucher und Nähe 
zum Produkt, das kann der 
Naturkostfachhandel besser 
als der LEH“, so Plagge. 

LEH ist Türöffner
Demeter bietet dem Fachhan-
del Unterstützung beim Auf-
bau lokaler beziehungsweise 
regionaler Wertschöpfungs-
ketten an. Vorstand Alexander 
Gerber empfiehlt Läden zur 
Profilierung und zur Bindung 
von qualitätsorientierten 
Kunden das vollständige De-
meter-Sortiment. Schließlich 
sei der Verband im Fachhan-
del vor der Krise doppelt so 
stark gewachsen wie der Fach-
handel selbst und schrumpfe 
im Krisenjahr 2022 nur etwa 
halb so stark wie der Fachhan-
del. Bei den Vertriebswegen, 
die das Markenbild nutzen 
dürfen, schließt Demeter nur 
Discounter aus. Alle anderen 
Kanäle müssen Mindest-
grundsätze erfüllen. Gerber 
sieht durch die Präsenz von 
Demeter-Produkten im LEH 
Vorteile für den Fachhandel, 
„weil sich Kunden im Gesamt-
markt frei hin und her be-
wegen“. Dadurch gebe es auch 
Zulauf bei den Bioläden. Der 
LEH sei Abholer und Türöff-
ner. Generell rät der Demeter-
Vorstand den Bioläden, beim 
Sortiment den Blick von dem 
abzuwenden, was sich schnell 
oder weniger schnell dreht. 
Fachhändler müssten neu mit 
Kunden ins Gespräch kom-
men und eigene Einkaufspro-
file entwickeln sowie Themen 
von morgen anpacken. „Der 
Fachhandel muss wieder In-
novationstreiber sein“, fordert 
Gerber.

Für Stephan Reese, Ge-
schäftsführer des Natur-
land-Verbandes, steht der 
Systemwechsel zu 100 
Prozent Ökolandbau im Fo-
kus. Deshalb werde neben 
dem Bio-Fachhandel und 

Eine-Welt-Läden auch mit 
Handelsstrukturen zusam-
mengearbeitet, „die Öko nicht 
in ihrer Philosophie haben“. 
Bio müsse in die Breite ge-
bracht werden. Naturland sei 
auch Entwicklungshilfe-Or-
ganisation mit weltweiten 
Projekten und biete dem Fach-
handel Felder für eine weitere 
Differenzierung an, darunter 
seien nachhaltiger Fischfang 
und Tierwohl-Themen. Zum 
Angebot gehöre auch Unter-
stützung im Marketing.

Der Anbau-Verband Biokreis 
will sich gemeinsam mit dem 
Fachhandel entwickeln. Mit 
ihm lasse sich Vielfalt in der 
Fruchtfolge, bei Tierarten, der 
Landschaft und der Verarbei-
tungs- und Handelsstruktur 
realisieren, sagte Stephanie 
Lehmann, zuständig für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit 
bei Biokreis. Regionalität spie-
le dabei eine große Rolle. Ein 
regelmäßiger Austausch der 
Akteure innerhalb regionaler 
Wertschöpfungsketten biete 
wertvolle Erkenntnisse und 
lasse Verständnis und Ver-
trauen auf allen Seiten wach-
sen. Neben dem stationären 
Fachhandel seien auch andere 
Formen wie Soziale Landwirt-
schaft (Solawi) und Ökokisten 
für Biokreis von Bedeutung.

Erlebnisse schaffen
Thema in der anschließenden 
Diskussion, die von Marcus 
Wewer, Vorstand Handel 
BÖLW geleitet wurde, war 
auch eine mögliche Kampag-
ne der Bundesregierung, um 
das 30-Prozent-Ziel zu beför-
dern. Die Verbraucher müss-
ten dort abgeholt werden, 
wo sie sind, zum Beispiel bei 
der Außer-Haus-Verpflegung 
oder durch Schaffung von 
Einkaufserlebnissen. Bio sei 
komplex und nur schwer zu 
vermitteln. Eine große Auf-
gabe sei es, Gesamtaspekte an 
die Öffentlichkeit zu bringen. 

So könnte zum Beispiel der 
Ökolandbau als Lösung in Zu-
sammenhang mit der Klima-
krise und dem Artensterben 
präsentiert werden. Dies 
erhöhe die Aufmerksamkeit 
für Bio. 

Doch es gibt Bedenken, 
dass es gelingen kann, die 
Branche als Systemlösung zu 
präsentieren und damit Bio zu 
fördern. Botschaften müssten 
deshalb, so ein anderer Vor-
schlag, vereinfacht werden, 
regional ansetzen und den 
Verbrauchern die Möglich-
keit geben mitzudiskutieren. 
Netzwerke müssten gestärkt 
werden. 

Gemeinsam handeln
Für das Ziel 30 Prozent Bio 
gibt es zwar viele Handlungs-
möglichkeiten, aber die meis-
ten dürften nur mit hohen 
personellen und finanziellen 
Ressourcen zu bewältigen 
sein. Deshalb bedarf es der 
gemeinsamen Anstrengung 
von Fachhandel und LEH.
Während der Fachhandel in 
Zusammenarbeit mit den 
Anbauverbänden regionale 
Wirtschaftsketten aufbauen 
und Qualitätskriterien beim 
Sortiment stärker in den Fo-
kus rücken soll, hat der LEH 
die Aufgabe, neue Bio-Kun-
den über seine Möglichkeiten 
am POS zu gewinnen und die 
Massen zu bedienen. 

Dem Fachhandel obliegt 
auch die Aufgabe, wieder In-
novationstreiber zu werden 
und bei der Kommunikation 
mit den Kunden stärker die 
Nachhaltigkeitsaspekte des 
Ökolandbaus zu kommunizie-
ren, die der LEH nicht vermit-
telt. Zudem ist die Schaffung 
von Bio-Einkaufserlebnissen 
in allen Vertriebskanälen 
geboten, um Kunden für 
nachhaltige Lebensmittel zu 
begeistern.
 
Text: Horst Fiedler

„Wir müssen 
das Schiff auf 
Kurs halten.“
Tina Andres, 
BÖLW-Vorsitzende
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Branche – Bestes Bio

PREISVERLEIHUNG

 „Bestes Bio hat Strahlkraft“ 

Zum 5. Mal hat der bio verlag die Auszeichnung „Bestes Bio“ für Produkte verliehen. 
Über tausend Teilnehmende hatten die Artikel zuvor ausprobiert und nach  
verschiedenen Kriterien bewertet. Für Hersteller ist diese Auszeichnung deshalb  
auch ein wichtiges Marktforschungs-Tool.

E in leichtes aber 
dennoch deut-
lich vernehmbares 

„Mmmhhhhh“ kam aus dem 
Publikum, als das Tiramisu 
von Gildo Rachelli ausgezeich-
net wurde. Die italienische 
Nachspeise hat nicht nur 
Fans unter den zahlreichen 
Vertreterinnen und Vertre-
tern der Bio-Hersteller, die 
Mitte November im Schloss 
Johannisburg in Aschaffen-
burg zur „Bestes Bio“-Verlei-
hung zusammenkamen. Bei 

der ausführlichen Kunden-
befragung des Magazins 
Schrot&Korn aus dem bio ver-
lag erhielt das Tiramisu 85 
Prozent Zustimmung.

„Bio von hoher Qualität“ 
Bereits zum 5. Mal verlieh der 
bio verlag die Auszeichnung 
„Bestes Bio“. 1.360 Teilnehmen-
de hatten im Vorfeld Produkte 
von 41 Herstellern ausprobiert 
und nach verschiedenen Kri-
terien bewertet. Insgesamt 52 
Artikel wurden ausgezeichnet, 

vom Joghurt über Körpercreme 
bis hin zu veganen Produkten 
und Seifenblasen für Kinder. 
„Die Bewertungen zeigen, 
worauf es der Kundschaft 
ankommt: auf Bio-Produkte 
von hoher Qualität sowie den 
respektvollen Umgang mit 
Mensch, Natur und endlichen 
Ressourcen“, so Projektleiterin 
Franziska Karthaus vom bio 
verlag.

5.855 Interessierte folgten  
dem Aufruf von Schrot& 
Korn, Naturkost- und Natur- ©
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1.360  
Konsumenten 
bewerteten 6.800 
Produktproben 
von 41 Herstellern.

50 Produkte erhielten  
die Auszeichnung  

„Bestes Bio“  
und zwei Produkte  

„Bestes Öko“.
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kosmetik-Produkte, die aus-
schließlich im Bio-Fach-
handel gelistet sind, auf den 
Prüfstand zu stellen. 1.360 
bioaffine und -erfahrene 
Frauen und Männer wurden 
dafür ausgewählt und pro-
bierten die Produkte auch in 
verschiedenen Variationen 
oder Rezepten. „Darum ist 
dieses Urteil für uns so wert-
voll und wichtig“, sagte And-
reas Bentlage vom prämierten 
Krunchy-Hersteller Barnhouse 
bei der Gala.

Wichtige Marktforschung 
Die Teilnehmenden beurteil-
ten insgesamt rund 6.800 
Produktproben nach einer 
Reihe von Kriterien wie Ge-
ruch, Verpackungs design 
und Textur. Für Davert ist die 
Auswertung der Verbraucher-
meinungen ein „Marktfor-
schungs-Tool“, um Bio-Kun-
den persönlich zu den eige-
nen Produkten zu befragen.

50 Artikel erhielten die  
Auszeichnung „Bestes Bio ©
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2023“, zwei weitere sind 
„Bestes Öko 2023“. Prämiert 
wurden die Produkte, die 
mindestens 80 Prozent der 
höchst möglichen Bewertung 
erhielten. Das gelang insge-
samt 52 Artikeln. Elf davon 
knackten sogar die 90-Pro-
zent-Marke. Das Top-Produkt 
war mit 96 Prozent das „Pre-
mium Bio-Kokosöl“ von Dr. 
Goerg. Die Hersteller dürfen 
nun für die ausgezeichneten 

Produkte ein Jahr lang das  
Label „Bestes Bio“ oder „Bes-
tes Öko“ verwenden. „Bestes 
Bio hat Strahlkraft“, sagte  
Leonie Behrens, die für den 
Eierlikör Kikari die Auszeich-
nung entgegennahm. Gerade 
bei einem neuen Produkt 
„hilft es enorm, wenn man  
so eine Auszeichunung be-
kommen hat“. 

Text: Michael Stahl

1 Die prämierten Hesteller 
freuten sich über die  
Auszeichnung „Bestes Bio 2023“.

2 Sabine Kauffmann,  
Geschäftsführerin des bio verlag, 
eröffnete die „Bestes Bio“-Gala.

3 Die Auszeichnung wurde 
bereits zum 5. Mal verliehen.

4 Dr. Goerg konnte mit  
drei Produkten überzeugen. 

 

1

2 3 4

Bewertung 
Diese Produkte erhielten 90 Prozent und mehr:

∙ Premium Bio-Kokosöl (Öle), Dr. Goerg
∙ Condimento Rosato (Essig), La Selva
∙ Orange kühlfrisch (Säfte), Voelkel
∙ Cedarwood Tamari (Würze), Arche
∙ Raps-Bratöl (Öle), Die kleine Mühle
∙ BioBubbles Seifenblasen  

(Spielwaren), Sonett 
∙ Zirbenwald Raumspray bio  

(Raumduft), Primavera Life

∙ Leindotteröl nativ „Aus gutem 
Grund“ (Öle), Bio Planète

∙ Echter Basmati Reis weiß  
(Reis, Hülsenfrüchte), Davert

∙ Pesto alla Genovese (Würze),  
Terra Famiglia

∙ Eierlikör Orange und Minze  
(alkohol. Getränke), Kikari
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V on der U-Bahn-Stati-
on Klosterstern sind 
es nur wenige Schrit-

te bis zum Hoody-Markt. Jetzt 
wird es spannend: Mit Hilfe 
einer zuvor heruntergelade-
nen App soll sich der ohne 
Verkaufspersonal arbeitende 
Hoody-Markt öffnen und mir 
den Zugriff auf ein breites 
Bio-Sortiment gewähren.  

Tatsächlich kann ich mit 
dem elektronischen Schlüs-
sel in der App die gläserne 
Schiebetür und die dahinter-
liegende Schranke öffnen. 
Per QR-Code wird erkannt, 
dass ich ein Kunde bin, der 
Bankverbindung und Telefon-
Nummer hinterlegt hat. 

Ausgeklügelt hat den voll-
automatischen Markt und die 
Technik dahinter das Start-up 
Autonomo. „Unser Bestreben 
war es, das einfachste und 
überzeugendste Einkaufs-
erlebnis zu schaffen“, sagt Pa-
trick Müller-Sarmiento, Grün-
der und Chairman der GmbH 

Kein Verkaufspersonal:  
Statt Mitarbeitenden  
registrieren Kameras  

und Waagen den Kauf  
im Hoody.

HOODY

Bio aus  
dem Hightech-
Laden
In Hamburg hat ein Supermarkt mit viel Bio aber ohne Kassen 
eröffnet. Kameras und Computer Vision überwachen den  
Einkauf. Unser Autor Horst Fiedler wollte wissen, ob und wie  
das funktioniert. ©
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mit über 30 Mitarbeitenden. 
„Wir haben einen Markt ge-
schaffen, der neu und inno-
vativ ist, aber gleichzeitig auf 
eine besondere Art und Weise 
vertraut wirkt“, sagt er.  

Kameras überwachen alles
Nach gelungenem Einlass in 
den knapp 70 Quadratmeter 
großen Laden könnte ich mir 
nach Belieben die Taschen 
vollpacken und dann wieder 
verschwinden. Weder schaut 
mir Verkaufspersonal auf die 
Finger, noch wartet jemand 
am Ausgang auf mich, der 
kassieren will. Beim Blick an 
die Decke fallen mir jedoch 
unzählige Überwachungs-
kameras auf. Aha, ich werde 
doch beobachtet. Aber wie 
will eine Kamera wissen, ob 
ich mit einem Handgriff vier 
oder sechs Cherry-Tomaten 
aus dem Gemüsekorb ent-
nommen habe? Oder wie viele 
Bananen an einem Strunk 
sind, den ich einpacke?  

Ich brauche jemanden, der 
sich hier auskennt. Elena 
Gärtner, eine der lokalen 
Community-Managerin-
nen, die Kunden im Laden 
beraten, erläutert mir die 
autonom arbeitende Techno-
logie: Gemeinsam mit den 
Überwachungskameras sorgt 
ein Wiegesystem dafür, dass 
entnommenes Obst und Ge-
müse dem jeweiligen Kunden 
zugeordnet werden können. 
So sind alle Cherry-Tomaten 
in etwa gleichgroß und haben 
einen Stückpreis. Wer sechs 
entnimmt, bekommt sechs 
berechnet, weil diese vom Ge-
wicht her im Bestand fehlen. 
Die Kameras halten derweil 
fest, wer die Tomaten ent-
nommen hat. Auch bei Äpfeln 
gibt es einen Stückpreis, Ba-
nanen werden nach Gewicht 
berechnet.  

Möglich ist das durch den 
Einsatz von Computer Vi-
sion. Laut IBM ist Computer 
Vision ein Feld innerhalb der 

Künstlichen Intelligenz (KI), 
das es Computern und dem 
System ermöglicht, aussage-
fähige Informationen aus 
digitalen Bildern, Videos und 
anderen visuellen Eingaben 
zu gewinnen. Auf Grundlage 
dieser Informationen können 
Maßnahmen ergriffen wer-
den. „Wenn KI Computern das 
Denken ermöglicht, ermög-
licht Computer Vision ihnen 
das Sehen, Beobachten und 
Verstehen“, schreibt IBM. 

Sensibles Wiegesystem
Bei den Trockenprodukten 
erkennt das Wiegesystem 
ebenfalls, wie viele Artikel 
entnommen wurden. Wer 
beim Einkauf durstig ist und 
nur einen Schluck aus einer 
Saftflasche nimmt und die 
dann wieder ins Regal stellt, 
muss sie auf jeden Fall be-
zahlen. Denn auch wenn nur 
wenige Milliliter des Inhalts 
fehlen, stellt das System 
dem Durstigen die gesamte 
Flasche in Rechnung. Es aus-
zutricksen gelingt offenbar 
nicht. Ich könnte über meine 
App auch eine Begleitung von 
maximal vier Personen mit 
in den Laden nehmen und sie 
alle gleichzeitig Waren ein-
sammeln lassen. Keine gute 
Idee, denn am Ende werden 
mir alle entnommenen Waren 
in Rechnung gestellt.  

Rund um die Uhr einkaufen
Ich hätte auch gerne den 
Wein- und Bierschrank geöff-
net, aber dazu müsste ich in 
der App mein Alter nachwei-
sen, was etwas aufwendig ist. 
Die Überwachungskameras 
würden mich zwar altersmä-
ßig einstufen können, aber 
weil Gesichter aus Daten-
schutzgründen nicht erfasst 
werden, gibt es nur den Weg 
über den Nachweis. Unter-
16-Jährige sind auch nicht un-
bedingt am Alkohol interes-
siert, wohl aber am Laden, 

Hoody-Markt  
in Hamburg:  
Wer hier einkaufen möchte, 
braucht eine App und  
muss sich beim Betreiber- 
unternehmen registriert  
haben.

„Wir sind der 
Kühlschrank 
der Anwohner.“
Elena Gärtner, 
Community-Managerin 
Hoody
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wie Elena Gärtner berichtet: 
„Zu uns kommen auch Kinder, 
die ihren Eltern voller Stolz 
den Laden erklären.“ Sind das 
die Kunden von morgen?   

Einkaufen rund um die Uhr
Der Hoody-Markt wurde be-
reits im August 2022 eröffnet. 
Von Montag bis Samstag kann 
man täglich 24 Stunden ein-
kaufen. Sonntags erlaubt die 
Stadt Hamburg Öffnungszei-
ten von 10 bis 15 Uhr. Bei mei-
nem Besuch Mitte November, 
der gut eine Stunde am frühen 
Nachmittag dauerte, erschien 
kein Kunde. „Nachdem die 
anderen Läden geschlossen 
haben, wird es hier richtig 
lebendig“, sagt Elena Gärtner. 
Besonders an Wochenenden. 
Um die Mittagszeit werde vor 
allem Convenience von Be-
schäftigten und Bewohnern 
aus der Umgebung nach-
gefragt. Ein Einkauf dauere 
in der Regel nur wenige 
Minuten. 

„Wir sind auch der Kühl-
schrank der Anwohner“, 
berichtet die Community-Ma-
nagerin. Wenn Anwohner 
abends Besuch bekämen und 
Lust auf Bio-Wein hätten, 
könnten sie sich bedienen 
wie am heimischen Vorrat: 
Einfach die Flaschen entneh-
men – ohne langes Warten an 
irgendeiner Kasse. Einen Vie-
rerträger aus Pappe gibt es bei 
Bedarf gratis dazu. Rund 500 
Artikel sind laut Gärtner ins-
gesamt im Laden zu finden, 
die meisten in Bio-Qualität. 
Daneben spielen regionale 
Produkte eine Rolle, was im 
Angebot unübersehbar ist: 
beim Brot, bei Convenience, 
beim Wasser, beim Bier.   

Kundenwünsche per App 
Ein Schwachpunkt ist die 
Rückgabe von Pfandflaschen. 
Sie ist in dem kleinen Laden 
nicht möglich. Umliegende 
Händler hätten sich jedoch 

500 
Produkte führt 
Hoody. Die 
meisten davon 
in Bio-Qualität.
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den Laden verlassen und in 
der App die Rechnung prüfen. 
Draußen vor dem Laden teilt 
mir die Hoody-App mit, dass 
meine Rechnung erstellt wird. 
Der Betrag wird später auch 
von meinem Konto abgebucht.

Sinnhafte Arbeit am POS
Und wie geht es nun weiter? 
Das Hoody-Verkaufskon-
zept eröffne Händlerinnen 
und Händlern den Zugang 
zu einem hochprofitablen 
Einzelhandelskonzept, das 
sinnerfüllte Arbeitsplätze am 
POS schaffe, sagt Patrick Mül-
ler-Sarmiento. So wie den von 
Elena Gärtner. Große Handels-
ketten sollen bereits bei Hoo-
dy zu Besuch gewesen sein.  

Text: Horst Fiedler

KI sorgt dafür, dass Kunden nur das bezahlen 
müssen, was sie auch mitgenommen haben.

bereit erklärt, das Leergut an-
zunehmen. „Wenn ein Kunde 
unsere Pfandflaschen nicht 
loswerden sollte, kann er uns 
schreiben. Dann überwei-
sen wir den Betrag auf sein 
Konto“, sagt Elena Gärtner. 
Kunden können per App auch 
Wünsche bezüglich des Sorti-
ments äußern. Ladenhüter 
werden zu Sonderpreisen ab-
verkauft und substituiert. Die 
elektronischen Preisschilder 
überall im Laden erlauben 
jederzeit und von überall aus 
Preisanpassungen. 

Bei einer im Preis reduzier-
ten Dose Erbsensuppe, die 
ausgemustert werden soll, 
greife ich zu. Sie wandert in 
meine Tasche, die Kameras 
schauen zu, im Regal fehlt Ge-
wicht. Jetzt muss ich nur noch 

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Autonomo GmbH, Victoriakai-Ufer 4d, 20097 Hamburg
Adresse: Eppendorfer Baum 11, 20249 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo-Sa: 24h; So: 10-15 Uhr
Eröffnung: August 2022
Verkaufsfläche: ca. 70 qm
Produktzahl: ca. 500, der Großteil in Bio-Qualität 
Großhändler: Grell Naturkost
Webseiten: www.myhoody.com / www.autonomo.tech 
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D ie Lager sind voll, und 
Lagerfläche ist teuer. 
Deshalb möchte man 

sich schnellstmöglich von 
den Unmengen an Belegen be-
freien. Aber Vorsicht, als Un-
ternehmer müssen Sie hierbei 
einiges beachten.

Je nach Art und Wichtigkeit 
der Belege beträgt die Aufbe-
wahrungsfrist revisionssicher 
digital oder in Papierform 
zehn beziehungsweise sechs 
Jahre. Hier ist grundsätzlich 
entscheidend, ob die Belege 
von steuerrechtlicher Bedeu-
tung sind. Könnten also die 
Belege für eine Betriebsprü-
fung relevant sein, greift stets 
die zehnjährige Aufbewah-
rungsfrist. Handelt es sich nur 
um übliche Geschäftsunter-
lagen ohne ergebniswirksame 
oder steuerrechtliche Rele-
vanz, so sind diese nur sechs 
Jahre aufzubewahren.

Bei Eingang der Belege 
in Papierform besteht ein 
Wahlrecht. Diese können in 
Papierform oder in elektro-
nischer Form aufbewahrt 
werden. Bei Eingang der Be-
lege in elektronischer Form 
besteht kein Wahlrecht. 
Diese sind in elektronischer 
Form aufzubewahren, müs-
sen jederzeit verfügbar sein 
und lesbar gemacht werden 
können. 

Egal in welcher Form auf- 
bewahrt wird, es gelten  
die allgemeingültigen Aufbe- 
wahrungsfristen.

Digitale Belege
Sie müssen in ihrer ursprüng- 
lichen Form aufbewahrt 
werden. Eine ausgedruckte 
ursprünglich digitale Rech-
nung reicht nicht aus. Für die 
Aufbewahrung gibt es zahl-
reiche revisionssichere Tools, 
wie zum Beispiel die digitale 
Archivierung bei der Datev.

Ersetzendes Scannen
Werden Papierbelege durch 
Scannen in elektronische 
Unterlagen umgewandelt, 
können unter strengen Vor-
aussetzungen die Papierbele-
ge direkt vernichtet werden. 
Das Scan-Ergebnis muss mit 
dem Original übereinstim-
men, jederzeit verfügbar sein 
und lesbar gemacht werden 
können. Zusätzlich muss 
das Verfahren den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung entsprechen. 
Hierzu gehört unter anderem 
auch die Einhaltung Ihrer 
Verfahrensdokumentation.

Text: Prisca Wende

Folgende Belege (egal ob 
Papier oder Digital) mit zehn 
Jahren Aufbewahrungspflicht 
dürfen ab dem 1. Januar 2023 
vernichtet werden:
(= 2011er Unterlagen)

 ∙Buchhaltungsbücher
 ∙Buchhalterische 
Aufzeichnungen
 ∙Inventare
 ∙Jahresabschlüsse
 ∙Lageberichte
 ∙Eröffnungsbilanzen 
 ∙Zugehörige Arbeits-
anweisungen und 
Organisationsunterlagen
 ∙Sämtliche Buchungs- 
belege wie z.B. Rechnungen, 
aber auch Pfand-  
und Kassenbelege 

Ausschlaggebend ist immer, 
wann die Unterlagen letztmals 
steuerlich relevant waren.

Beispiel: Wurde die Bilanz 
2011 im Jahr 2012 erstellt, dann 
beginnt die Frist am 01.01.2013 
zu laufen und endet am 
31.12.2022. Die Belege dürfen 
somit ab dem 01.01.2023  
vernichtet werden.
Folgende Belege (egal ob  
Papier oder Digital) mit sechs 
Jahren Aufbewahrungspflicht 
dürfen ab dem 1. Januar 2023 
vernichtet werden:
(= 2016er Unterlagen)

 ∙Schriftverkehr: Handels- und 
Geschäftsbriefe
 ∙E-Mails

Vernichtung von Unterlagen
Alle Jahre wieder dürfen Unterlagen und Belege vernichtet werden.  
Unternehmer müssen dabei jedoch einige Regeln beachten.

„Thermopapier kann mit der Zeit 
verblassen. Damit dieses inner-
halb der Aufbewahrungsfrist 
lesbar bleibt, empfehle ich grund-
sätzlich, Kopien zu machen!“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

10Jahre  
müssen Belege 
aufbewahrt 
werden, die 
steuerrechtlich 
relevant sind.

Steuer & Recht
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: GLUTENFREIES FRÜHSTÜCK 

Viel Aufwand,  
damit’s einfach wird
Kunden, die kein Gluten vertragen, finden im Bioladen für ihr Frühstück  
ein passendes Angebot von Brotbackmischungen über Aufbackbrötchen bis  
hin zu Croissants. Dafür müssen sie morgens nicht mal aus dem Haus. 

Frisches, glutenfreies Brot:  
Dank Backmischungen kein Problem.
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 Was bedeutet  
„glutenfrei“? 
Als glutenfrei gekennzeich-
nete Lebensmittel dürfen 
höchstens 20 Milligramm 
Gluten pro Kilogramm ent-
halten. Diese Menge gilt für 
die meisten an Zöliakie  
erkrankten Menschen als  
sicher. Glutenfreie Produkte 
sind an der Auszeichnung 
„glutenfrei“ oder an der 
durchgestrichenen Ähre zu 
erkennen.

 Was muss gekenn-
zeichnet werden? 
Gluten gehört zu den  
14 kennzeichnungspflichti-
gen Allergenen. Eine Zutat, 
die dieses Weizeneiweiß 
enthält, muss auf der Ver- 
packung entsprechend  
gekennzeichnet werden. 
„Kann Spuren von Gluten 
enthalten“ ist eine frei- 
willige Angabe von Herstel-
lern, die meist im selben  
Betrieb auch glutenhaltige 
Produkte verarbeiten.  
Über den genauen Gluten-
gehalt sagt das nichts aus. 

 Ist Hafer  
glutenfrei? 
Hafer ist von Natur aus  
glutenfrei, kommt aber  
oft bei Anbau, Ernte, Trans-
port, Lagerung und Verar-
beitung mit glutenhaltigem 
Getreide in Berührung.  
Hafer gilt daher nur dann 
als glutenfrei, wenn gewähr-
leistet ist, dass er nicht  
kontaminiert wurde. Eine 
Glutenfrei-Kennzeichnung 
gibt eindeutige Auskunft.

 Wie steht es mit 
Backpulver? 
Auch Backpulver kann  
Weizenstärke als Kompo-
nente enthalten. Daher  
auch hier auf eine gluten-
frei-Deklaration achten.

 Wie bleibt gluten-
freier Teig feucht?
Glutenfreier Teig benötigt 
viel Flüssigkeit. Ein Becher 
mit Wasser im Ofen ver- 
hindert Flüssigkeitsverlust.

Was Kunden wissen wollen

G luten ist Kleber-
eiweiß, das in 
Weizen und mit 

ihm verwandtem Getreide 
vorkommt: in Dinkel, Grün-
kern, Roggen, Emmer, Ein-
korn, Khorasan-Weizen und 
Gerste. Es bindet Wasser und 
macht (Brot-)Teig dehnbar. 
Die Brotkrume wird locker, 
das Brot bleibt in Form und 
feucht und bekommt eine 
schöne braune Kruste. Man-
che Menschen vertragen 
kein Gluten. Wenn sie unter 
Zöliakie leiden, verursachen 
schon kleinste Mengen vom 
Klebereiweiß Entzündungen 
im Dünndarm, was ihn auf 
Dauer schädigt. Der Körper 
kann dann nicht mehr aus-
reichend Nährstoffe auf-
nehmen. Zöliakiekranke 
müssen sich ihr Leben lang 
streng glutenfrei ernähren. 
Mindestens ein Prozent der 
Bevölkerung sei betroffen, 
informiert die Deutsche 
Zöliakiegesellschaft.

Reichhaltiges Sortiment
 Die gute Nachricht: Auch 
wenn die Bio-Bäckerei vor 
Ort noch kein spezielles An-
gebot für Zöliakiekranke 
präsentiert – im Bioladen 
finden Kunden fürs Früh-
stück ein reichhaltiges 
Sortiment an glutenfreien 
Aufbackbrötchen und Brot-
Backmischungen. Dazu 
gehören klassische helle 
Kaiserbrötchen, Laugenge-
bäck, dunkles Krustenbrot, 
Croissants, Ciabatta, Focac-
cia, Brötchenkonfekt und 
Körnerstangen, Eiweiß- und 
Paleobrot; auch Backmi-
schungen für Pfannkuchen 
und Waffeln sind dabei. 

Auf Weizen zu verzichten 
muss kein Nachteil sein. 
Tatsächlich ist die Auswahl 
und damit das Aromen-
spektrum der glutenfreien 
Mehle viel reichhaltiger: 

nussiger glutenfreier Ha-
fer, Buchweizen mit zarter 
Bitternote, milder Reis, 
gelber Mais, Quinoa, Buch-
weizen, Hirse, Teff, Kokos-, 
Soja- oder Maronimehl, 
das eine süßliche Note und 
viel Feuchtigkeit mit sich 
bringt. Weitere Abwechslung 
bringen Saaten wie Sesam, 
Lein, Chia, Kürbis- und 
Sonnenblumenkerne oder 
Mohn. Besonders guten Biss 
haben die Spezialbrote nach 

Bei glutenfreien 
Mehlen ist  
das Aromen-
spektrum viel 
reichhaltiger  
als bei Weizen.

Vorbild des Bauckhof’schen 
Wunderbröd: mit Hafer-
flocken, reichlich Saaten 
und ganz ohne Mehl und 
Backtriebmittel.

Reis als Alternative
Andererseits sind aber auch 
ganz schlichte Varianten 
gefragt: „Seit einiger Zeit be-
richten immer mehr unse-
rer Stammkunden, dass sie 
auch Mais nicht mehr gut 
vertragen“, berichtet Luisa 
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Wissen – Warenkunde

Im Bioladen auch  
in Vollkorn zu haben: 
Glutenfreie Brot-
backmischungen und 
Aufbackbrötchen.

Anbau, Lagerung, 
Transport und 
Verarbeitung: 
Alles streng von 
glutenhaltigem 
Getreide getrennt.
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Lindel, Produktionsleiterin 
bei Werz. „Deswegen haben 
wir ein Brot auf reiner Reisba-
sis entwickelt. – Reis gilt als 
besonders verträglich.“ 

Etwas komplizierter
Ohne Klebereiweiß zu backen 
ist etwas komplizierter. Es 
braucht zusätzlich Binde-
mittel und Stärke, die die 
Eigenschaften des Glutens 
ersetzen. Chia, Leinsamen, 
Guarkern- und Johannis-
brotkernmehl oder Flohsa-
menschalen saugen sich mit 
Feuchtigkeit voll und quellen 
auf. Gelegentlich kommt 
auch der Mehrfachzucker 
Xanthan zum Einsatz. Mais-, 
Reis-, Tapioka- oder Kartof-
felstärke übernehmen im 

weizenkleberfreien Gebäck 
die klebenden und binden-
den Eigenschaften.

Ein Vergleich der Bio-Bro-
te und Backmischungen mit 
ähnlichen konventionellen 
zeigt: Bio-Hersteller ver-
wenden neben dem Klassi-
ker-Sortiment eine deutlich 
größere Auswahl an Getreide 
und Saaten. Darüber hinaus 
setzen sie traditionell auch 
auf Vollkornmehl, was im 
konventionellen Bereich 
sehr selten vorkommt. Auf 
künstliche Aromen und 
Backpulver mit Phosphat ver-
zichten die Bios prinzipiell. 
Zu viel und vor allem künst-
lich zugesetztes Phosphat 
erhöht beispielsweise das 
Osteoporose-Risiko.

„Früher haben glutenfreie 
Produkte nicht so geschmeckt 
– heute sind sie wirklich  
lecker“, sagt Anja Hadamek 
vom Bio Gwölb Naturkostla-
den in Oberhaching. Dahinter 
steckt viel Arbeit. 

Strikte Trennung ist Pflicht
Glutenfreie Produkte zu ent-
wickeln sei eine Herausfor-
derung, heißt es bei Bauckhof. 
Besonders bei Broten. Struk-
tur, Biss, Optik, Geschmack 
– alles müsse stimmen. Auf-
wendig ist auch der Umgang 
mit glutenfreien Rohstoffen. 
Anbau, Lagerung, Transport, 
Verarbeitung – alles muss 
streng von glutenhaltigem Ge-
treide getrennt ablaufen. Dazu 
kommen penible Analysen 
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VORGEMISCHT
Die Brotbackmischungen ent-
halten Stärke und Bindemittel, 
damit das Gebäck auch ohne 
Gluten im Mehl gelingt, außer-
dem ein Backtriebmittel.  
Backzeit: Brot 60 bis 75 Minu-
ten, Brötchen: halbe Stunde. 
Bei Hefe- oder Sauerteiggebäck 
kommt noch Ruhezeit dazu: 30 
bis 60 Minuten oder über Nacht. 

VORGEBACKEN
Das Gebäckstück ist fix und 
fertig zubereitet, unter Schutz-
atmosphäre verpackt und/oder 
pasteurisiert – es fehlt nur  
noch etwas Bräunung fürs Röst-
aroma. Hier stehen auch Crois-
sants zur Auswahl. Aufbackzeit: 
4 bis 15 Minuten

OHNE MEHL
Nur Flocken und Kerne, eine  
Prise Salz – das war’s. Kein 
Mehl, keine Hefe, kein Back- 
pulver. Die kernige Mischung 
quillt mit heißem Wasser  
20 bis 30 Minuten, mit kaltem 
Wasser mindestens drei Stunden 
und backt 70 bis 85 Minuten.

OHNE HEFE ODER 
BACKPULVER
Mehl, Stärke und Verdick- 
ungsmittel sind schon im rich-
tigen Verhältnis zueinander 
gemischt und können flexibel 
verarbeitet werden: zu Brot, 
Brötchen, Kuchen, Waffeln oder 
auch zu Pfannkuchen. Auch  
gut für Menschen, die keine 
Hefe vertragen.

Schnell und einfach ohne 

Einfach zu  
verarbeiten:  
Mit Backmischungen  
gelingen auch  
klebereiweiß-freie 
Teige problemlos.
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In glutenfreier  
Backware 
steckt viel 
Handarbeit. 

der Rohwaren und Produkte, 
um den Höchstgehalt von 20 
Milligramm Gluten pro Kilo-
gramm garantieren zu kön-
nen. All das hat seinen Preis.

Glutenfreier Teig ist kleb-
riger und kapriziöser im Um-
gang. Deswegen wird noch 
viel von Hand erledigt. Wie 
bei Werz glutenfreies Brot ge-
backen wird, erklärt die Kon-
ditorin und Food Managerin 
Luisa Lindel. Am Vortag frisch 
gemahlenes Mehl werde zu-
sammen mit den anderen 
Zutaten zu einem Brotteig 
angerührt. Von Hand wird er 
in Formen gefüllt, gewinnt 
im Gärraum an Volumen und 
wird dann gebacken. Auch 
das Verpacken geschieht in 
Handarbeit. Auf die anschlie-
ßende Pasteurisierung folgt 
die Etikettierung – ebenfalls 
von Hand. 

Lange haltbar  
Werz-Gebäck wird mit Hitze 
konserviert, andere Hersteller 
wie Schnitzer oder Nur Puur 

setzen auf Schutzatmosphäre. 
Fertig oder fast fertig geba-
ckene Brote und Brötchen be-
kommen ein Mindesthaltbar-
keitsdatum von zweieinhalb 
Monaten, und Brotbackmi-
schungen behalten ihre Quali-
tät mindestens ein Jahr. 

 Wachsendes Angebot
Das Angebot an glutenfreien 
Lebensmitteln wächst stetig. 

Zur BioFach plant etwa  
Bauckhof eine komplett neue 
Range mit sechs Brotback- 
mischungen. Und Luisa  
Lindel verrät, die Vollkorn-
Großbäckerei Werz sei dabei, 
Brot und Brötchen zu ent-
wickeln, die nicht nur ohne 
Gluten sondern auch ohne 
Hefe auskommen. 
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BESSER ANBIETEN: GLUTENFREIES FRÜHSTÜCK

Mischung  
aus Nische 
und Trend
Glutenfreies Gebäck fürs Frühstück  
ist ein Randprodukt, neuerdings  
bedient es aber auch einen Trend.  
Auf alle Fälle sind Brot und Brötchen 
Grundnahrungsmittel und damit für  
spezielle Kundengruppen unentbehrlich.

O hne Brot in den Tag 
starten – wer will das 
schon? Menschen, die 

kein Gluten vertragen, sind 
umso dankbarer, wenn sie in 
den Regalen ihres Biomarkts 
Laugenbrötchen, Körner-
stangen, Croissants, Krusten-, 
Hafer- oder Schwarzbrotmi-
schungen finden, die keine 
Bauchschmerzen verursa-
chen. Die Conveniencepro-
dukte sind immer zur Hand 
und schnell einfach mal geba-
cken oder aufgebacken. 

Vom alten Image entfernt
Vom Image eines etwas ange-
staubten, gewöhnungsbedürf-
tigen Ersatzprodukts haben 
sie sich längst weit entfernt. 
Einerseits, weil Hersteller sich 
ins Zeug legen, und bei der 
Produktweiterentwicklung 
Qualität und Geschmack in 
den Vordergrund rücken. Und 
andererseits, weil manche 
Neuentwicklungen unver-
sehens zu Trendprodukten 
aufgestiegen sind. Allen 
voran das Wunderbröd des 
Marktführers Bauckhof und 
solche, die von dessen Erfolg 
inspiriert wurden. Diese Brot-
backmischungen, aber auch 
solche für Eiweiß- und Paleo-
brot von Erdschwalbe und die 
mit Superfood verglichenen 
Maroni-Brotbackmischungen 

von Mymakery stellen ande-
re Qualitäten des Gebäcks 
in den Mittelpunkt – viel 
Eiweiß, viele Ballaststoffe, 
wenig Kohlenhydrate – und 
öffnen damit die Range für 
weitere Kundengruppen: die 
Ernährungs-, Fitness- und 
Gesundheitsbewussten. 

Umsatz schwankt
Der Umsatz mit glutenfreien 
Lebensmitteln ist in den  
vergangenen Jahren immens 
gestiegen. Die aktuellen 
bioVista-Zahlen zeichnen 
fürs Aufback- und Backmi-
schungssortiment aktuell ein 
anderes Bild: Sie zeigen einen 
deutlichen Rückgang von 19 
Prozent beim Vergleich der 
Monate September 2021 bis 
August 2022 mit dem Vor-
jahres-Vergleichszeitraum. 
Zumindest ein Teil dieser 
Entwicklung ist sicherlich 
dem Corona-Boom und der 
anschließenden Gegenwelle 
zuzuschreiben. Möglicher-
weise hat es auch etwas mit 
dem Preis zu tun. Glutenfreie 
Lebensmittel sind vergleichs-
weise teuer – ihre Herstellung 
ist allerdings auch entspre-
chend aufwendig. 

Doch vermutlich hat sich 
die Abwärtsentwicklung  
inzwischen abgeschwächt. 
Denn in der Regel geht’s in 

Saaten und Flocken statt Mehl:  
Dieses Brot bekommt auch  
Menschen, die kein Gluten  

vertragen.
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diesem Segment saisonal ab 
Herbst wieder bergauf. Wer 
einen Absatzaufschwung 
weiter antreiben will, findet 
bei mehreren Herstellern 
Displays für die Zweitplat-
zierung: Bei Werz speziell 
für Brot und Brötchen, bei 
Bauckhof für Wunderbröd und 
bei Schnitzer für Topseller – 
„auch für den Markteinstieg“, 
schreibt Andrea Schweiger 
aus dem Marketing. Noch ein-
facher: Arjen von Ravensteijn 
von Nur Puur schlägt vor, 
glutenfreies Gebäck in einem 
Korb direkt bei der Brot-Fri-
schetheke zu präsentieren. 
Für die Standardplatzierung 
empfiehlt Frederieke Age-
by von Biovegan die Ein-
ordnung im Markenblock, 

Hersteller und ihre Produkte

1  Bauckhof 
Wunderbröd mit Nüssen
(www.bauckhof.de)

2  Biovegan  Mein Ciabatta
(www.biovegan.de)

3  Erdschwalbe  
Eiweissbrot
(www.erdschwalbe.de)

4  Hammermühle
Körnerstangen
(www.hammermuehle-shop.de)

5  My Makery 
Maronibrot Walnuss
(www.mymakery.de)

6  Nur Puur  
Croissants (www.nurpuurbio.de)

7  Principessas  
Pancake-Märchen 
(www.principessas.de)

8  Rosenfellner
Bio Buchweizen Brot
(www.rosenfellner.at) 

9  Schnitzer 
Organic Panini Grainy
(www.schnitzer.eu)

10  Spielberger
Kraftbrot Vollkorn
(www.spielberger-muehle.de)

11  Werz
Reisbrötchen
(www.werz.bio)

1 652

7 8 9 10 11

3 4

12

„Machen Sie Ihre 
Kundschaft darauf 
aufmerksam,  
dass viele Brot-
backmischungen 
auch leicht als 
vegane Variante 
gelingen!“ 
Ralf Hoppe, Leitung  
Marketing- und Vertrieb, 
Bauckhof
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gemeinsam mit anderen 
Brotbackmischungen. 

Bauckhof initiiert gelegent-
lich ein Gewinnspiel, Rezept-
tipps finden Kunden bei fast 
jedem Anbieter im Internet, 
auf Instagram oder auch in 
direkt greifbaren Rezeptkärt-
chen. (Brot-)Backmischungen 
sind ja gerade prädestiniert 
für Variationen. Principessas 
hat auf der Website ein Rezept 
für Brezeln parat, Hammer-
mühle schlägt vor, Karotten-
brot zu backen, Mymakery 
würde Brotchips herstellen. 
Knäckebrot, Pancake, Waf-
feln, Früchtebrot, Müsli-
stangen – die Ideen sprudeln. 
Bauckhof stellt eine bebilderte 
Rezeptbroschüre zum Down-
load bereit.

Kunden anlocken
Ein gut sortiertes glutenfreies 
Sortiment kann Kundschaft 
anlocken. Das sind dann auch 
Kunden, die Beratungsbedarf 
haben und öfters mal nach-
fragen, was wiederum die 
Chance erhöht, sie besser an 
den Laden zu binden. Anja 
Hadamek, Geschäftsführe-
rin des Naturkostladens Bio 
Gwölb in Oberhaching, be-
richtet von einer Kundin, die 
ziemlich verunsichert wirkte. 
Das Personal in einem ande-
ren Laden hatte ihr erklärt, 
sie dürfe nur Lebensmittel 
essen, die als glutenfrei aus-
gelobt sind. Das gelte für alles, 
auch für Marmelade, Käse, 
Erbsen aus dem Glas. „Sie hat 
geglaubt, sie darf jetzt fast gar 
nichts mehr essen.“ 

Unabdingbar für erfolgrei-
chen Verkauf im Glutenfrei-
Segment ist eine Belegschaft, 
die gewisse Grundfragen 
beantworten kann. Die aber 
auch ihre Grenzen kennt. 
Eine Verkäuferin muss keine 
Ernährungsberatung leisten. 
Kür wäre hier schon, für wei-
tergehende Fragen einen Tipp 
geben zu können, wo Kunden 

Beratung finden. Anlaufstel-
len im Internet sind etwa die 
Deutsche Zöliakie-Gesellschaft 
oder die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung, die darüber in-
formiert, wo qualifizierte Er-
nährungsberatung gefunden 
werden kann.

Text: Gudrun Ambros

 Frisches glutenfreies 
Brot bekommen wir vom 
Bäcker. Als Ergänzung 
bieten wir Aufbackware, 
Backmischungen und Spe-
zialmehle an. Momentan ist 
unser Glutenfrei-Sortiment 
noch in einem extra Regal 
eingeordnet, aber das 
wollen wir ändern: Mehl zu 
Mehl, Brot zu Brot, dazu 
Glutenfrei-Etiketten. Dann 
sind die Produkte vielleicht 
sogar einfacher zu finden. 
Und gerade das Wunder-
bröd schmeckt ja auch 
Nicht-Allergikern. 

 Alle paar Tage fragen 
Kunden nach glutenfreien 
Produkten. Oft sind sie sehr 
verunsichert und brauchen 
gute Beratung. Ich finde es 
wichtig, bei einem der 
nächsten Einkäufe nachzu-
fragen, ob das Brot oder die 
empfohlene Backmischung 
auch geschmeckt hat. Denn 
wir können ja nicht alles 
selbst probieren und außer-
dem ist es gut, wenn die 
Kundin merkt, dass sie 
wahrgenommen wird.“

Tipps von  
der Kollegin

Anja Hadamek 
Geschäftsführerin 
Bio Gwölb,  
Oberhaching 
(300m2)
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KINDER-PFLEGE  

Das Beste für die Kleinen
Bei Eltern können Sie mit Naturkosmetik punkten. Denn Badezusatz, 
Creme oder Zahnpasta für Kinder sind besonders sanft formuliert. Hier 
bekommen Sie einen Überblick über das Sortiment.

D ie Liebe zu Natur-
kosmetik wächst bei 
vielen mit dem ers-

ten Kind. Denn Babys haben 
eine dünne, hochsensible 
und durchlässige Haut, die es 
vor unerwünschten Stoffen 
zu schützen gilt. Erst im Al-
ter von etwa vier Jahren hat 
sich der Säureschutzmantel 
so weit ausgebildet, dass 
er Krankheitserreger und 
schädliche Stoffe abwehrt. 

Empfindlicher als die Haut 
Erwachsener bleibt die der 
Kinder dennoch, zum Beispiel 
gegenüber Hitze, Kälte, Sonne 
oder Allergenen. 

Baby, Kleinkind und Kind 
– die Lebensphasen sind in 
der Kinderheilkunde genau 
definiert. Bis zum vollende-
ten 12. Lebensmonat gilt der 
Nachwuchs als Baby, ab dem 
zweiten bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr sprechen 

Mediziner von Kleinkindern 
und ab dem vierten bis zum 
zwölften Lebensjahr von Kin-
dern. Eine lange Zeitspanne, 
in der die junge Haut meist 
mit vielerlei Pflegeprodukten 
in Berührung kommt. 

Aber wie viel Pflege braucht 
sie eigentlich? „Im Normal-
fall muss gesunde Kinderhaut 
nicht zusätzlich gepflegt wer-
den“, sagt die Ärztin Dr. Mi-
chaela Hagemann. „Waschen 

„Das kitzelt!“ Für  
Badespaß sorgen  
auch Sprudel- und 
Schaumzusätze. 

Kinderhaut ist 
lange Zeit emp-
findlicher als 
die Haut 
Erwachsener.
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mit mildem Waschgel/Sham-
poo und ab und zu eincremen 
reichen aus.“ Nach der Geburt 
ihres ersten Kindes vor rund 
sieben Jahren gründete sie zu-
sammen mit ihrem Bruder die 
vegane Naturkosmetikmarke 
Das Boep. Bei den Produkten 
für Babys, Kinder und Mütter 
legt Hagemann den Fokus auf 
wenige, dermatologisch ge-
testete Inhaltsstoffe und eine 
zurückhaltende Beduftung. 
Auch Duftstoff-freie Produkte 
gehören zum Sortiment. 

Ein Schwerpunkt liegt bei 
Das Boep auf Haarshampoo 
und -pflege. „Das sind bei Kin-
dern die größten Verbrauchs-
artikel, ihre Haare brauchen 
mehr Pflege als Babyhaar“, 
sagt Hagemann. Weil es beim 
Entwirren der langen Haare 
ihrer Töchter immer so ziep-
te, entwickelte sie auch ein 
Leichtkämmspray. Darüber 
hinaus empfiehlt Hagemann 
die Bodylotion in der Fami-
liengröße für Kinderhaut, die 
im Frühjahr manchmal etwas 
mehr Fett und Feuchtigkeit 
brauchen kann.  

Das hilft kranker Haut 
Mit Naturkosmetik für die 
Pflege sensibler Haut hat sich 
die Marke Bioturm einen Na-
men gemacht. Ein Markenzei-
chen ist der Einsatz eines Lac-
to-Intensiv Wirkkomplexes 
auf Basis von Biomolke, der 
Hautflora und Säureschutz-
mantel stärken soll. 

Auch die Geschäftsführerin 
des familiengeführten Unter-
nehmens Jasmin Langer ist 
eine junge Mutter und kennt 
daher die Bedürfnisse der 
Kinderhaut. „Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, dass 
Kinderhaut kaum Extrapflege 
braucht, vielleicht mal etwas 
Allwettercreme oder Feuch-
tigkeitspflege im Winter auf 
trockene Hautstellen“, sagt die 
studierte Pharmazeutin. An-
ders verhält es sich, wenn die 

Haut verrückt spielt, etwa bei 
Neurodermitis und Psoriasis, 
der Schuppenflechte. Oder 
wenn die Haut hypersensibel 
und zu trocken ist. Dafür hält 
Bioturm zahlreiche Produkte 
bereit. Viele der meist Duft-
stoff-freien Salben und Lotio-
nen in der Rubrik Kind & Baby 
sind auch im Sortiment für 
Erwachsene zu finden. „Wir 
formulieren die Rezepturen 
für bestimmte Hautzustände 
und nicht speziell für eine 
bestimmte Zielgruppe“, er-
klärt Langer. Die Zinksalbe 
eigne sich beispielsweise 
für den wunden Babypopo 
genauso wie für aufgekratz-
te Pickel und Pusteln von 
Heranwachsenden.

Das reinigt Dreckspatzen 
Kinder machen sich beim 
Draußen-Spielen gern mal 
richtig dreckig. Da reicht das 
Waschen mit Wasser allein 
nicht unbedingt aus. Für ein 
Wannenbad sind die Kleinen 

Je nach Pflege-
konzept ist 
kindertaugliche 
Kosmetik nicht 
direkt als solche 
ausgewiesen. 

Hersteller wie Primavera, 
Farfalla und Taoasis bieten 
spezielle Duftmischungen für 
Kinder an, etwa zum leichter 
Lernen und gut Schlafen, sowie 
reine ätherische Öle. 

 Was gilt für reine Öle? 
Ätherische Öle sind mit Bedacht 
anzuwenden, insbesondere bei 
Kindern. Bei ihnen dürfen sie 
nur verdünnt auf der Haut (1 bis 
1,5 Prozent in einem Pflegeöl 
wie Mandelöl) oder im Raum-
duft eingesetzt werden. 

 Wie darf ich beraten? 
Sie dürfen fachlich beraten, aber 
keine Therapie-Empfehlung ge-
ben. Es sei denn, Sie haben eine 
entsprechende Qualifikation. 
Das kann sich durchaus lohnen, 
denn Eltern wissen gute Bera-
tung sehr zu schätzen. Damit 
kann sich ein Laden profilieren. 

 Noch ein Tipp?  
Halten Sie seriöse Aromathera-
pie-Ratgeber am Regal bereit. 
Manche Verlage stellen sie Bio-
läden kostenlos zur Verfügung.

Tipps von der Expertin

Sabrina Herber ist Dozentin für Pflege- und Heilberufe,  
Gründerin der ViVere Schule für Aromatherapie und Mitautorin  
des Buches Aromatherapie für Kinder im Ulmer Verlag.   

meist schnell zu begeistern, 
vor allem, wenn es sprudelt 
und schäumt. Dazu enthalten 
Badekugeln Natron und Zit-
ronensäure, die bei Kontakt 
mit Wasser kleine Kohlen-
säure-Bläschen freisetzen. Im 
Schaumbad erzeugen milde 
pflanzliche Tenside einen 
fluffigen Schaum und rei-
nigen die Haut sanft. Natur-
kosmetik-Hersteller ergänzen 
ihre Badeprodukte mit rück-
fettenden Zutaten wie Kakao-
butter und Feuchtigkeits-
faktoren wie pflanzlichem 
Glycerin. Pflanzenextrakte, 
etwa von Granatapfel und 
Sanddorn, sollen ebenfalls 
pflegend wirken und ver-
hindern, dass die Kinderhaut 
beim Plantschen austrocknet.    

Jeden Tag baden ist aller-
dings zu viel für Haut und 
Umwelt. Im Alltag reicht 
häufig eine kurze Dusche. Da 
unterm Wasserstrahl schnell 
mal etwas Seife ins Auge ge-
raten kann, macht es Sinn, 
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auf speziell für Kinder entwi-
ckelte Duschgels, Shampoos 
und 2:1 Produkte für Haut und 
Haar zurückzugreifen. Denn 
sie sind besonders mild und 
reizarm formuliert. 

Der Trend „Wasserfreie 
Kosmetik“ hat auch die Kin-
derpflege erreicht. Das Boep, 
Jolu und Hydrophil haben 
beispielsweise Shampoo als 
festes Waschstück im Sorti-
ment. Die Marke Eliah Sahil 
empfiehlt ein nachfüllbares 
Duschpulver in der Dose auf 
Basis von Waschnussschalen, 
Saponinen, Seifenkraut und 
Heilerde. Ebenfalls als Pulver 
gibt’s vom gleichen Hersteller 
ein Shampoo, das mit Heil-
erde sanft reinigt.  

Das Händewaschen ist bei 
den Kleinen meist nicht so 
beliebt. Damit es mehr Spaß 
macht, hat Sonett eine fruch-
tig duftende Kinder-Schaum-
seife im Pumpspender entwi-
ckelt. Auch sie ist nachfüllbar. 

Das cremt zarte Gesichter 
Abhängig von Alter, Jahreszeit 
und Hauttyp braucht Kinder-
haut gelegentlich Pflege. Das 
gilt etwa im Winter, wenn der 
Wechsel zwischen Minus-
graden draußen und warmer 

Heizungsluft drinnen die 
Haut aus dem Gleichgewicht 
bringt. Raue Wangen oder Lip-
pen, rote Flecken im Gesicht 
und juckende Stellen an den 
Waden oder Ellenbogen sind 
ein Zeichen dafür. 

Naturkosmetik-Hersteller 
greifen bei Kindercremes zu 
bewährten, gut verträglichen 
Pflanzenfetten wie Shea- und 
Kakaobutter, Aprikosen- und 
Mandelkern-, Nachtkerzen- 
oder Sanddornöl. Die hoch-
wertigen Naturstoffe ähneln 
den Fetten unserer Haut 
und können daher gut auf-
genommen werden. So helfen 
sie der Haut, sich zu regene-
rieren und Feuchtigkeit zu 
bewahren. 

Das schützt kleine Körper
Bodylotions für Kinder sind 
im Unterschied zu Cremes 
nicht ganz so reichhaltig 
formuliert, damit sie schnell 
in die Haut einziehen. Sie 
empfehlen sich zum Beispiel 
nach ausgiebigem Plant-
schen in der Wanne oder im 
Schwimmbad. 

Wichtig vor dem Draußen-
Spielen ist außerdem das Auf-
tragen eines hohen Sonnen-
schutzes. Experten empfehlen ©
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Synthetische Fette wie Silikonöl 
und solche wie die aus Erdöl 
gewonnene Vaseline haben in 
zertifizierter Naturkosmetik 
nichts zu suchen. Die künst-
lichen Fette kann die Haut 
nicht gut aufnehmen. Sie haben 
daher kaum einen Pflegeeffekt. 
Außerdem können Fette auf 
Erdölbasis mit aromatischen 
Mineralölkohlenwasserstoffen 
(MOAH) belastet sein. Manche 
davon gelten als krebserregend. 
Problematisch sind auch 

halogenorganische Verbindun-
gen, die als Konservierungsmit-
tel in manch herkömmlichem 
Duschgel und Shampoo stecken. 
Einige davon können Allergien 
auslösen, andere stehen unter 
Krebsverdacht. Und PEG-Ver-
bindungen, die zum Reinigen 
dienen, können die Haut 
durchlässiger für Fremdstoffe 
machen. Unerwünscht sind bei 
Naturkosmetik auch flüssige 
Kunststoffverbindungen, die  
die Umwelt stark belasten.

Auf der sicheren Seite

einen Lichtschutzfaktor von 
50 und 50+ für Kinder. Denn 
gerade Sonnenbrände in 
jungen Jahren erhöhen das 
Risiko, später an Hautkrebs zu 
erkranken. Zertifizierte Kin-
der-Sonnencreme schützt mit 
den Mineralien Titandioxid 
und/oder Zinkoxid vor UV-
Strahlen. Die bleiben auf der 
Haut liegen und reflektieren 
das Sonnenlicht wie kleine 
Spiegel. Anders als bei Zahn-
creme, (siehe Seite 35) gilt 
Titandioxid in Sonnenschutz-
Produkten als sicher. 

Auf jeden Fall ist Natur-
kosmetik hier die bessere 
Wahl. Denn konventionelle 
Sonnencremes wirken mit 
chemischen Filterstoffen, die 
in die Haut eindringen. Einige 
davon stehen im Verdacht, im 
Körper möglicherweise wie 
Hormone zu wirken. 

„Ich will selber putzen!“  
Bambus-Zahnbürsten dazu  
gibt´s auch für Kinder. 

Auch für Kinder 
ist Sonnen-
schutz mit 
mineralischen 
UV-Filtern die 
bessere Wahl. 
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Spezielle Kinderprodukte 
gibt es auch zum Putzen der 
Zähne. Generell sollte damit 
bereits ab dem ersten Milch-
zahn begonnen werden. Auch, 
damit Kinder das regelmäßige 
Pflegen der Zähne lernen und 
es in die Tagesroutine integ-
rieren. Bis zum Grundschul-
alter sollten die Eltern noch 
mithelfen. Danach besitzt das 
Kind meist die motorischen 
Fertigkeiten, um sich die Zäh-
ne selbst zu putzen.   

Das Fluorid-Thema
Ein viel diskutiertes Thema 
bei Zahncreme ist immer 
wieder die Frage nach dem 
Fluoridgehalt. Die aktuelle 
Leitlinie im Netzwerk  Gesund 
ins Leben, in dem Kinderärzte 
und Zahnärzte vertreten sind, 
besagt: Fluoridfreie Zahn-
pasta ist angesagt für Babys, 
also ab dem Durchbruch des 
ersten Zahns bis zum ersten 
Geburtstag, die täglich ein 
Kombipräparat mit Fluorid 
und Vitamin D bekommen. 
Alternativ können Eltern dem 
Kleinkind täglich eine Tab-
lette geben, die  nur Vitamin 
D enthält. Dafür sollten die 
Zähnchen bis zu zweimal 
täglich mit einer Zahnpasta 
geputzt werden, die 1.000 
ppm Fluorid enthält. Für die 
Kleinsten reicht eine reis-
korngroße Menge.Ab dem 
Alter von zwei bis zu sechs 
Jahren kommt eine erbsen-
große Menge der Fluorid-
haltigen auf die Bürste. Auch 
wenn Kinder gerne selbst auf 
die Tube drücken, besser ist 
es, wenn die Eltern das erledi-
gen, um Überdosierungen zu 
vermeiden.    

Das bietet Naturkosmetik 
Hersteller zertifizierter Kos-
metik führen Kinder-Zahn-
creme mit und ohne Fluorid. 
Weleda beispielsweise ver-
zichtet bei seinem Zahngel 
für Kinder komplett auf das 

„Das ziept ja gar nicht!“  
Papas Trick: Leichtkämmspray 

aus der Naturkosmetik. 

Spurenelement, ebenso Lavera 
bei der Zahncreme „Kids“ für 
den Nachwuchs bis sechs Jah-
re. Im Begleittext weist Lavera 
darauf hin, dass das Produkt 
bei ausreichender Fluoridver-
sorgung empfohlen ist. 

Die wasserfreien Zahnputz-
tabletten von Denttabs für 
Kinder und Erwachsene gibt 
es wahlweise mit und ohne 
Fluorid. Die Anwendung ist 
zunächst ungewohnt, zumal 
die Tabletten kaum schäu-
men. Sie werden im Mund 
zerkaut, bevor man mit der 
angefeuchteten Zahnbürste 
losputzt. 

Das gilt für Titandioxid
In den meisten Zahnpasten 
steckt ein weiterer Stoff, der 
Eltern zunehmend beunru-
higt. Gemeint ist Titandioxid, 
dass man auch als UV-Filter 
in der Naturkosmetik schätzt. 
Das Mineral mit der Be-
zeichnung CI 77891 lässt die 
Zahncreme weiß aussehen, 
was Sauberkeit suggerieren 
soll. Für Lebensmittel ist 
Titandioxid seit Mitte 2022 
europaweit verboten, da es 

als potenziell gesundheits-
gefährdend gilt. In Kosmetik 
wie Zahnpasta ist die Substanz 
weiterhin erlaubt, da man das 
Putzmittel üblicherweise wie-
der ausspuckt. Allerdings stellt 
sich die Frage, ob Kinder das so 
gewissenhaft tun, vor allem, 
wenn die Zahncreme lecker 
nach Erdbeere schmeckt? Die 
Stiftung Warentest jedenfalls 
wertete in ihrer Untersuchung 
zu Kinderzahnpasta vom Au-
gust 2022 Produkte mit Titan-
dioxid ab. 

Kunden, die Kinderzahn-
pflege ohne den Weißmacher 
suchen, sind mit Naturkosme-
tik gut beraten. Denn viele der 
Hersteller verzichten vorsorg-
lich darauf – noch ein Argu-
ment mehr, um Eltern von Na-
turkosmetik zu überzeugen.

Text: Astrid Wahrenberg

 MEHR INFOS 
Eine Auflistung von Herstellern, 
die Pflegeprodukte für Kinder 
anbieten, finden Sie auf
www.biohandel.de

Ob Fluorid oder 
Titandioxid: 
Zertifizierte 
Zahncreme gibt 
es mit und ohne. 
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Getränke
∙ Pausenstark 
Marke: Rotbäckchen
UVP: 3,99 €/750 ml, 1,09 
€ / 125 ml
Verpackung: Glas,  
Kartonage
Produktnutzen/USP:  
Pausenstark trägt mit 
seinen wertvollen  
Zutaten zu einer nor-

malen Funktion des Immunsys-
tems und einem normalen Energie-
stoffwechsel bei. Mit Vitamin C aus 
der Acerolakirsche.
Deklaration: Apfelsaft*, weißer 
Traubensaft*, Ananassaft*,  
Bananenmark*, Orangensaft*,  
Acerolamark*, Mangomark*,  
Passionsfruchtsaft*. *kbA.
MHD: 24 Monate 
Hersteller: Haus Rabenhorst O. 
Lauffs GmbH & Co. KG,  
www.haus-rabenhorst.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Nahrungsergänzung
∙ High Protein Shake Bourbon Vanilla 
∙ High Protein Shake Cocoa 
∙ High Protein Shake Strawberry
Marke: PURYA!
UVP: 24,99 €/500 g
Verpackung: Verbunddose mit 
Kunststoffdeckel 
Produktnutzen/USP: Vegane High 
Protein Shakes (62-64 % Eiweiß) 
in Bio-Qualität. Unaufdringlich 
im Geschmack, gut löslich,  
cremig. Mit Bio-Erythrit und  
klimaneutral.
Deklaration High Protein Shake Bour-
bon Vanilla: 87 % Protein- 
mischung (Erbsenprotein*, Hanf-
protein*, Sonnenblumenprotein*), 
Süßungsmittel: Erythrit*, 5 %  
natürliches Bourbon Vanille Aro-
ma, 0,1 % Bourbon Vanille*. *kbA.
MHD: 12 Monate  
Hersteller: Biovegan,  
www.purya.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel,  
direkt

Kaffee, 
Tee,  
Kakao
∙ Kräutertee  
„Winterfreude“
Marke:  
Pukka Herbs

UVP: 3,99€/20 Sachets
Verpackung: Kartonumverpackung 
aus FSC Karton aus nachwachsen-
den Rohstoffen. Tinte auf pflanz-
licher Basis.  Teebeutel aus Holz-
pulpe und Abacá oder Manila-
hanf. Faden aus zertifizierter 
ökologischer Baumwolle.
Produktnutzen/USP: Der winterli-
cher Kräutertee „Winterfreude“ 
ist Pukkas erste limited Edition. 
Mit fair gehandelten Kräutern 
wie Rooibos und Zimt bester Gü-
teklasse.
Deklaration: Ingwerwurzel (23%), 
Rooibosblätter (18%), Orangen- 
schale (17%), Sternanisfrucht 
(7%), Hibiskusblüten, Süße Zimt-
rinde (6%), Zitronenmelissenblät-
ter, geröstete Zichorienwurzel,  
Gewürznelken, Orangenschalen-
Aromaöl, Zimt-Aromaöl, Schwar-
zer Pfeffer. 
koffeinfrei, koscher, vegetarisch, 
vegan organic soil association, EU 
bio, fair for life, certified b corpo-
ration, 1% for the planet
MHD: 36 Monate
Hersteller: Pukka Herbs,  
www.pukkaherbs.de 
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel,  
Reform-Großhandel

Konservierte  
Lebensmittel
∙ Gemüse Nudelsuppe, vegetarisch 
∙ Serbische Bohnensuppe mit  
Rindswürstchen
Marke: Ökoland
UVP: 2,99 €/400 g/St., 3,79 €/400 g
Verpackung: Dose
Produktnutzen/USP: Schnell was War-
mes: Klare und reichhaltige Suppe 
mit viel Gemüse- und Nudeleinlage. 
Neue vegetarische Rezeptur. Herge-
stellt ohne Hefeextrakt.
Deklaration Gemüse Nudelsuppe: 
Trinkwasser, 28% Gemüse* - in ver-
änderlichen Gewichtsanteilen  
(Sellerie*, Erbsen*, Lauch*, Brech-
bohnen*), 4,7% Karotten*, 1,9% Nu-
deln* (Hartweizengrieß*) (Trocken-
einwaage), Sonnenblumenöl*, 
Steinsalz, Meersalz, Maltodextrin*, 
Maisstärke*, Zwiebeln*, Gewürze* 
(Muskat*, Curcuma*, Knoblauch*, 
Pfeffer*), Kräuter* (Petersilie*, Lieb-
stöckel*). *aus ökologischer Erzeu-
gung. Kann Spuren von Milch, Soja 
und Senf enthalten.
MHD: RLZ >14 Monate 
Hersteller: Ökoland GmbH Nord, 
www.oekoland.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Kaffee, Tee, 
Kakao
∙ Zichorienkaffee  
(instant,  
Nachfüllbeutel)
Marke: Naturata
UVP: 12,49 €/220 g
Verpackung: OPP
Produktnutzen/USP: 

Unser Zichorienkaffee instant jetzt 
im Nachfüllbeutel – genau das rich-
tige für alle, die auf Koffein verzich-
ten wollen. Ein köstliches Getränk 
für genussvolle Momente!
Deklaration: Zichorien*. *kbA.
MHD: 15 Monate ab Herstellung
Hersteller: Naturata AG,  
www.naturata.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel
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Messekalender 2023
Die wichtigsten Termine im Überblick*

TV-Tipp: 

Leschs Kosmos
Ernährungstrends: 
Wie gesund sind Low, Slow & 
No? Low Carb, High Fat und 
Intervallfasten sind in Mode. 
Doch wie gesund sind die Er-
nährungstrends wirklich?
Selbst gesundes Essen kann 
krank machen, wie Forscher 
beobachten. Harald Lesch ist 
neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen auf der Spur 
und entlarvt so manche Er-
nährungsmythen. 

  03.01.23, ZDFinfo, 7.45 Uhr

GEO Reportage – Das größte 
Schulessen der Welt 
An Indiens Schulen be-
kommen täglich weit mehr 
als eine Million Schüler ein 
kostenloses Mittagessen.  
Die Mahlzeiten müssen in  
wenigen Stunden zubereitet 
und an die öffentlichen  
Schulen der Umgebung 
ausgeliefert werden – trotz 
Hightech-Küchen und ausge-
klügelter Logistik eine große 
Herausforderung.

 07.01.23, arte, 7.25 Uhr

Wie seine fünfzig Arbeitskollegen 
steht Lingaraj Angadi an sechs 
Tagen in der Woche um halb vier 
Uhr auf, um bei Akshaya Patra 
Schulessen zuzubereiten.

 Januar
 Grüne Woche  

Berlin, 20.01.-29.01. 
gruenewoche.de  

Februar
 BioFach/Vivaness

Nürnberg, 14.02.-17.02.
biofach.de 

März
 Prowein 

Düsseldorf, 19.03.-21.03. 
prowein.de

April
 BioOst  

Leipzig, 02.04., bioost.info 

 BioWest  
Düsseldorf, 16.04.   
biowest.info  

 FairHandeln
Stuttgart, 13.04.-16.04. 
messe-stuttgart.de/fairhandeln 

Mai
 Greenflair

Freiburg, 05.05.-07.05. 
greenflair.de 

 ÖkoFair, Innsbruck, 
05.05.-07.05. – oeko-fair.at  

 Kornkraft
Huntlosen, 07.05. 
kornkraft.de

 BioHandel Marktgespräch
08.05.  
biohandel.de/akademie
 

Juni
 BioMarché

CH-Zofingen, 23.06.-25.06.
biomarche.ch

August
 Fair Friends

Dortmund, 25.08.-27.08.
fair-friends.de   

September
 BioSüd

Augsburg, 10.09.
biosued.de
 BioNord

Hamburg, 17.09. 
bionord.de  

Oktober
 Anuga

Köln 07.10.-11.10.
anuga.de 

November
 Bio Österreich

Wieselburg, 11.-12.11.
bio-oesterreich.at

 BioHandel Marktgespräch 
biohandel.de/akademie

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

 BioFach, Tokio, Shanghai, 
Sao Paulo, Bangkok, Neu-Dehli, 
Philadelphia, Riyadh 
biofach.de/en/biofach-world

 Green World Tour 
Luxemburg, Frankfurt,  
Stuttgart, Düsseldorf, Wien,  
München, Berlin, Köln,  
Heidelberg, Hamburg, Kiel, 
Nürnberg, Wien, Graz,  
Karlsruhe  
autarkia.info

 Veggienale & FairGoods
Berlin, Hannover, Nürnberg, 
Köln, München
veggienale.de

 VeggieWorld, Lyon,  
Karlsruhe, Zürich, Düsseldorf, 
Paris, Frankfurt, Hamburg, 
Köln, München, Shanghai  
veggieworld.eco 

Offene Termine
 Bodan Hausmesse  

Friedrichshafen  
bodan.de 
 Terra Naturkost, Berlin  

terra-natur.com

 Weiling-Messe, Lonsee  
weiling.de 
 Weiling-Messe, Coesfeld 

weiling.de

* Ohne Anspruch auf Vollständigkeit / Aufgrund der Corona-Pandemie können sich Termine ändern. 
Stand: Ende November 2022.
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