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Modernes Markenversprechen
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Bodenfruchtbarkeit ..........Seite 4
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Bio wird mit Gesundheit, Authentizität und Verantwortung verbunden

Krise und Strukturwandel haben mistisch: Bio hat sich etabliert
die Bio-Branche jüngst vor eine und wird längst als modernes
Anzeige Markenversprechen wahrgenommen, das mit übergeordneten Werten wie Gesundheit, Authentizität, Sinn und Verantwortung verbunden ist. Jeder Dritte
Deutsche ist laut einer Marktforschungsstudie gewillt, für Bio einen Aufpreis zu zahlen. Weiterhin wollen 89 Prozent der KonVielzahl an Herausforderungen sumenten in den nächsten zwölf
gestellt. Doch aktuelle Marktfor- Monaten mehr „grüne Produkte“
schungsergebnisse stimmen opti- kaufen.
Bio hat sich auch bei Schokolade fest etabliert.

Award winning wines still unknown
Drink more juice

Soft drinks may be bad ....page 6

Kinderleicht

Bioenergie für Kinder.....Seite 12
Auflagengruppe B

The wine segment at the World
Organic Trade Fair gets another
highlight in 2010 with the International Organic Wine Award.
The first edition started in
Neustadt an der Weinstraße on
eights of December 2009 with

622 organic wines from 19 countries worldwide, which reached
the target set for the wine competition. “We have made the
right decision. The tasting session
in Neustadt an der Weinstraße
was a convincing occasion with

a high degree of professionalism
and good results,” says Udo
Funke, Exhibition Director of
BioFach. The international jury
comprises 40 noted and experienced tasting specialists. Judging
is based on a 100-points system

involving smell, taste and an individual scoring system in line
with the standards of the OIV (International Organisation of Vine
and Wine) and the National and
International Union of Oenologists.

N at u r g e r e i f t

in Rhöner Höhenluft

Ein Handwerk für den Gaumen
Wertvolle Bio-Zutaten, viel Zeit, klare Luft und eine Technologie,
die der Natur ermöglicht, sich aufs Beste zu entfalten – das alles
ist Rhöngut, die Bio-Marke der kff für besondere Bio-Wurst- und
Bio-Schinkenspezialitäten.
Erleben Sie das würzige Aroma des
luftgetrockneten Rhöngut Bauernschinkens
– 11 Monate in Rhöner Höhenluft gereift!

Halle 6
Stand 345

kff kurhessische fleischwaren GmbH, Hermann-Muth-Str., 36039 Fulda, www.kurhessische.com
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Wärme für Maisstärke
Infrarot-Strahler erwärmen Biokunststoffe
wärmungsprozess zu optimieren.
Kurzwellige Strahler erwiesen sich
als besonders geeignet, da sie die
Folie mit hoher Leistung in etwa
zwei Sekunden auf die Umformtemperatur von ca. 140° C bringen, so schnell, dass kaum ein
Wasserverlust dabei auftritt. Ein
Modul mit überlappenden StrahBeim Tiefziehen von Biokunst- lerenden und verschiedenen Zostoffen können Infrarot-Strahler nen, die einzeln geregelt werden
helfen. Sie übertragen Energie
kontaktfrei und erzeugen Wärme erst im Material. Dadurch
kann die Erwärmung gezielt
und schnell erfolgen, das optimiert den Tiefziehprozess und
hilft Ausschuss zu vermeiden.
Pralinen, Schokolade und andere
Süßigkeiten sind in Schachteln
mit Kunststoffeinsätzen verpackt.
Diese Einsätze werden aus Kunststoff-Folien durch Tiefziehen hergestellt. Eine relativ neue Entwicklung sind Einsätze aus Biokunststoff.

Wer auf Unkrautbekämpfung verzichtet, legt den Fokus nicht auf den Ertrag, sondern
auf Nachhaltigkeit.

100 Äcker

Bundesweites Agrarprojekt für Artenvielfalt

A

uf dem Hof Schoolbek in Kosel, Schleswig-Holstein, gab Dr. Christian von
Boetticher als Landwirtschaftsminister des
nördlichsten Bundeslandes unlängst den
Startschuss für ein bundesweites Projekt mit
dem passenden Namen „100 Äcker für die
Artenvielfalt“.
Auf 16,5 Hektar des ökologisch wirtschaftenden Hofes hat künftig nicht mehr der Ertrag Priorität. Stattdessen steht hier die Erhaltung der Ackerbegleitflora im Vordergrund. Susanne von Redecker, die den Betrieb seit 1992 ökologisch bewirtschaftet,
bestellt die Flächen auch weiterhin, verzichtet nun aber ganz auf eine Unkrautbekämpfung.
Nach der Ernte müssen die Felder außerdem
ein ganzes Jahr lang brach liegen bleiben,
um sich regenerieren zu können. Bezahlt
wird diese Maßnahme aus Steuermitteln.
„Der Hof Schoolbek ist ein gutes Beispiel für
Diversifizierung in der Landwirtschaft, das
heißt Ökolandbau, Selbstvermarktung und
Dienstleistungen im Naturschutz werden
hier zusammengeführt“, erklärte von Boetticher bei der Eröffnung. Eine sehr extensive Bewirtschaftung der Flächen soll, sowohl
selten gewordenen Wildpflanzen, als auch
Feldvögeln wie zum Beispiel Grauammer,
Heidelerche, Wachtel und Rebhuhn einen
Lebensraum in der Kulturlandschaft bieten.
Der Minister wies zudem darauf hin, dass
der Schutz komplexer Lebensräume in
Konkurrenz zu den hohen Anforderungen
der Gesellschaft an qualitativ hochwertige

Die Erhaltung der Ackerbegleitflora
bewahrt die Artenvielfalt.
und günstige landwirtschaftliche Produkte
stehe. Unter diesem Druck werde auch
künftig die Produktion weiter rationalisiert
werden müssen, was auch zu Lasten von
Tieren und Pflanzen in der agrarisch geprägten Kulturlandschaft gehen könne. Von
Boetticher zeigte sich optimistisch, dass es
dennoch gelingen könne, neben Seeadler,
Kranich, Otter und Biber auch weitere
Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume erfolgreich zu schützen. Naturschutz sei überall dort besonders effektiv,
wo Naturschützer, Grundeigentümer, Landwirte und Jäger gemeinsam an einem Strang
zögen. Das von der Deutschen Umweltstiftung geförderte Projekt wird bundesweit
durchgeführt von der Universität Göttingen
und dem Forschungsinstitut für biologischen
Landbau in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband für Landschaftspflege.

Biokunststoffe sind umweltfreundlich, nicht zuletzt, weil
sie aus nachwachsenden Rohstoffen und nicht aus Erdöl
hergestellt werden. Zudem
sind sie abbau- und auch kompostierbar. Nun hat eine Firma
einen Biokunststoff aus pflanzlicher Stärke von nicht-genmanipulierten Maispflanzen
entwickelt und patentiert.
Aus dieser Maisstärkefolie werden
Trays, Blister und Sortiereinsätze in
Pralinenverpackungen hergestellt.
Dazu muss die Folie erhitzt und
dann tief gezogen werden. Üblicherweise geschieht dies bei konventionellen Kunststoff-Folien in
mehreren Takten von je etwa zwei
Sekunden Erwärmung, bis die Umformtemperatur erreicht ist. Eigenschaften wie Festigkeit, Flexibilität und Stabilität der Maisstärkefolie können jedoch durch lange Aufheizzeiten erheblich gemindert werden, denn wenn im
Thermoformprozess das Wasser
aus der Folie entweicht, kann dies
zur Versprödung führen.

Pralinen lassen sich auch in
Biokunststoff verpacken.
können, sorgt nun für eine homogene Temperaturverteilung auf
der Folie. Damit wurde der Tiefziehprozess für Maisstärkefolien
optimiert, im Einsatz zeigt sich zudem, dass der Ausschuss beim Anfahren des Prozesses minimiert
werden konnte.

Infrarot-Strahler übertragen Energie dagegen kontaktfrei und erzeugen erst im Material Wärme.
Kurzwellige Infrarot-Strahler besitzen Reaktionszeiten im Sekundenbereich, dadurch können sie
gut gesteuert werden. Sie übertragen Wärme schnell und mit
hoher Leistung. Infrarot-Strahler
müssen nur dann eingeschaltet
Derzeit werden verschiedene werden, wenn Wärme benötigt
Möglichkeiten getestet, um den Er- wird, das spart Energie.

quality service reliability
THE CANADIAN WHEAT BOARD

www.cwb.ca/organic
See us at Stand 4-510

...trusted

around the

world
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Öko-moderner
Lebensstil
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An ISO9001:2008 Certified Co.
Hyderabad, India, www.agrilife.in

Die Deutschen sind absolut im BioTrend. Beim Konsum von Biogütern
sind die Bundesbürger darüber
hinaus gewillt, mehr für „grüne
Produkte“ zu bezahlen.
Vor diesem Hintergrund betont Dr.
Eike Wenzel, Zukunftsinstitut Kelkheim: „Die Krise hat uns unter anderem gelehrt, dass Zahlen beliebig manipulierbar sind. Wenn wir
über Zukunftsmärkte reden, dann
geht es nicht darum, einen vorhandenen Markt zu bedienen,
sondern neue Bedürfnisse und
Werthaltungen der Menschen, die
sich nicht um Marktgesetze scheren, anzusprechen.“

Landbiosphäre
„Terrabites“
Klimawandel und Landnutzung beeinflussen in zunehmendem Maße
die terrestrische Biosphäre – immerhin sind mittlerweile ein Viertel bis
ein Drittel der Landoberfläche aktiv durch den Menschen verändert.
Gleichzeitig wirken Änderungen in
der terrestrischen Biosphäre auf das
Klima zurück.
Um die europäische Forschungssituation zur Untersuchung der dabei ablaufenden Prozesse zu verbessern, wurde 2009 unter dem
Vorsitz von Dr. Christian Reick, Leiter der Gruppe „Globale Vegetationsmodellierung“ am MaxPlanck-Institut für Meteorologie,
das Forschungsnetzwerk Terrabites („The Terrestrial Biosphere in
the Earth System“) gegründet.

Agri Life has 85
Bio Pesticides /BioFertilizers
and Bio-Agri Inputs Approved
for Use in Organic Farming.
We have registration dossier for
many BioPesticides.
Contact:
Dr.Venkatesh@agrilife.in
BioFach Stall Number:
4 / 4-120jc
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Übelhör

Hall 5: Stand 200n

Worldwide Sourcing of
Organic and Specialty
Products

o r g a n ic - g e r m a ny

organic & fairtrade
INGREDIENTS

Flax, lentils, peas, millet,
ancient grains, soybeans,
cereals, other
Minneapolis, MN USA
Telephone: 612-486-3854
pcarlson@agmotion.com

Quality clothing made with...
Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG
www.organic-germany.com

Hall 4, Stand 519

Halle 1/Stand 474

Ein Projekt des Bundesprogramms Ökologischer Landbau entwickelt Strategien für die Bodenfruchtbarkeit.

Fruchtbarer Ökolandbau

Shuttle-Service

Presse

Kongress/Conference
CCN Ost

Praxisorientiertes Forschungsprojekt zur Optimierung gestartet

D

er Anteil viehschwacher und viehloser Biobetriebe hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Ihnen fehlen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit Dünger aus der Viehhaltung
und die Zufuhr von Stickstoff über den
Anbau von Futterleguminosen. Externe Nährstoffquellen sind nach den
rechtlichen Vorgaben des Ökolandbaus nur begrenzt nutzbar.
Für diese Marktfruchtbetriebe ist der
Anbau von Körnerleguminosen ein
wesentlicher Baustein zur Gesunderhaltung ihrer Böden. Krankheitsbedingte Ertragsrückgänge setzen
dem Anbau von Leguminosen jedoch natürliche Grenzen. Ein Projekt
des Bundesprogramms Ökologischer
Landbau (BÖL) soll deshalb neue
Strategien zur Optimierung der Bodenfruchtbarkeit liefern. Bei einem
Feldtag auf dem Versuchsbetrieb
Frankenhausen der Universität Kassel

tungen nicht nur um Krankheiten von
Leguminosen kümmern, sondern auch
um die Steigerung ihrer Assimilationsleistung und der symbiotischen Stickstofffixierung sowie die Verbesserung der
Bodengesundheit durch die Anwendung kohlenstoffreicher Dünger. Welche Einflüsse eine reduzierte Bodenbearbeitung auf das komplexe Geschehen in ökologisch bewirtschafteten Böden haben kann, wird ebenfalls untersucht. In allen Teilen des
Projekts werden ökonomisch bedeutende Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit erfasst. Die Auswirkungen des kompletten Bodenfruchtbarkeitsmanagements auf Energiebilanz,
Klima, Nährstoffkreisläufe, Bodenerosion und Landschaftswasserhaushalt werden bewertet. Ein enger Praxisbezug des Projekts besteht durch
die Anlage von Versuchen auf 32
Biobetrieben in verschiedenen ReViehschwachen Biobetrieben fehlt oft
gionen.
der nötige Dünger.

Einfahrt
Access

Service 7

wurden die Projektinhalte der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter der Koordination des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau Deutschland werden
sich verschiedene Forschungseinrich-

Service 4

N

Shuttle-Service
Aussteller-Shop
Exhibitors Shop

Süd/Ost

Service
2/3/4

Ladehöfe

Zentraleinfahrt
Main access

Ladehöfe

Eingang
Süd

Eingang
Frankenhalle

Eingang Mitte

Eingang
West
Shuttle-Service

Themenschwerpunkte der BioFach 2010 – Main topics of BioFach 2010

Münchener Straße

Bio-Lebensmittel, Schwerpunkt internationaler Handel, Ökolandbau und Vermarktung / Organic food, mainly for international trade, organic agriculture and marketing supplies

Textil-Area / Textil-Area

Bio-Lebensmittel, Schwerpunkt deutscher Handel, Ökolandbau und Vermarktung / Organic food, mainly
Weinhalle / Wine hall

Organic + Fair / Organic + Fair

CCN Ost: Kongress/Foren, Fachvorträge, Workshops /
CCN Ost:Congress/forums, presentations, workshops

Weinhalle / Wine hall

Service / Services

Vivaness / Naturkosmetik
Vivaness / Natural cosmetics

Naturwaren / Natural products
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Halle 7 Stand 233
Besuchen Sie uns!
Angebote für die Bio-Branche
•
•
•

Fernlehrgänge
Firmenschulungen
Seminare
Wir freuen uns auf Sie!

www.forum-berufsbildung.de

FOF International
www.CageFr
F eeEgg
ggProducts.com
Organic & Cage Free,Kosher

Egg & Egg Products
Dry, Liquid, Frozen, ESL
Hall 2, Stand 2-102 #3
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Drink more natural juice

Soft drink consumption may increase risk of pancreatic cancer – water and natural drinks do not harm

C

onsuming two or more soft
drinks per week increases the
risk of developing pancreatic cancer by nearly twofold compared to
individuals who did not consume
soft drinks, according to a report
in Cancer Epidemiology, ‘Biomarkers & Prevention’, a journal of
the American Association for Cancer Research.
Substituting soft drinks with bio
juices can reduce the risks. To be
absolutely certain, bio is a must
and one has to pay attention that
no sugar is added to the juice. Although relatively rare, pancreatic
cancer remains one of the most
deadly, and only five per cent of
people who are diagnosed are
alive five years later. Mark Pereira,
Ph.D., senior author on the study
and associate professor in the
School of Public Health at the
University of Minnesota, said peo-

el of insulin in the body, which we
think contributes to pancreatic
cancer cell growth”, said Pereira.
For the current study, Pereira and
colleagues followed 60,524 men
and women in the Singapore Chinese Health Study for 14 years.
During that time, there were 140
pancreatic cancer cases. Those
who consumed two or more soft
drinks per week had an 87 per cent
increased risk. No association was
seen between fruit juice consumption and pancreatic cancer.
“Singapore is a wealthy country
with excellent health care. Favorite pastimes are eating and
shopping, so the findings should
Soft drinks can be quite harmful and even be responsible for causing cancer according
apply to other western countries”,
to a new study.
said Pereira. Susan Mayne of the
Yale Cancer Center said these
ple who consume soft drinks on a beverages, tend to have a poor be- creatic cancer may be unique. study results are intriguing but
regular basis, defined as primari- havioral profile overall. However, “The high levels of sugar in soft have some key limitations that
ly carbonated sugar-sweetened the effect of these drinks on pan- drinks may be increasing the lev- should be considered.
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Chemie nutzt nachwachsende Rohstoffe

Markt für Chemikalien aus erneuerbaren Ausgangsstoffen bietet der Lebensmittelindustrie eine Chance

S

tatt auf nicht erneuerbare Rohstoffe setzt die chemische Industrie immer häufiger auf nachwachsende Ausgangsstoffe. Damit
reagiert sie nicht nur auf steigende Rohstoffpreise, sondern stärkt
zugleich ihr Profil als nachhaltig
wirtschaftende Branche.
Nach einer neuen Analyse einer
Unternehmensberatung wurden
im Jahr 2008 auf dem Weltmarkt
für Chemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen Umsätze von
1,63 Milliarden US-Dollar erzielt.
Bis 2015 wird ein Anstieg des
Marktwerts auf 5,01 Milliarden
US-Dollar erwartet.
Untersucht wurden in der Studie
die Anwendungen für Milchsäure,
Bernsteinsäure, Glyzerin und 1,3Propandiol in Biokunststoffen, Bioverbundstoffen und im Bereich
der „grünen“ Chemikalien.

„Die wichtigsten Argumente für
den Einsatz nachwachsender Rohstoffe sind die Stabilität und Planbarkeit der Preise sowie die einfache Verfügbarkeit“, erläutert Senior
Research Analyst Phani Raj Kumar
Chinthapalli. „So sind beispielsweise die Rohölpreise zwischen
2004 und Mitte 2008 von 30 USDollar auf spektakuläre 145 USDollar pro Barrel und damit um
350 Prozent gestiegen. Gegenwärtig kostet das Barrel wieder 43
US-Dollar. Vergleichbare Schwankungen gibt es bei nachwachsenden Rohstoffe wie etwa bei Weizen
oder Zucker nicht. Außerdem versprechen bestimmte Mikroorganismen eine höhere Produktivität
für die gewünschten Chemikalien
– auch dies ein Vorteil, der nicht
von der Hand zu weisen ist.“
schen Vorzügen nachwachsender
Rohstoffe leiten. So ermöglicht
Schließlich lassen sich die Unter- ihr Einsatz unter anderem eine Renehmen auch von den ökologi- duzierung des Emissionsniveaus.

Chemie ist nicht immer schädlich. Chemie aus nachwachsenden Rohstoffen
könnten auch in der
Lebensmittelindustrie
eine Chance haben.
Was dem Markt für
Chemikalien aus
nachwachsenden
Rohstoffen noch fehlt,
ist eine gute Integration von Unternehmen zu Unternehmen, wie sie etwa in
der gesättigten petrochemischen Industrie
vorhanden ist.
Beim Herstellungsprozess des Biokunststoffs Sorona aus nachwachsenden Rohstoffen werden
beispielsweise bis zu 50 Prozent

weniger Treibhausgase freisetzt
als bei der Herstellung von Nylon
6 aus nicht erneuerbaren Ausgangsstoffen.

Anzeige

Evelina® –
Echter Biogenuss.

Besuchen Sie uns: Messe Biofach Nürnberg
17. - 20.02.2010
Halle 1 - Stand 720
Südtirol ist in vieler Hinsicht ein gesegnetes Land, besonders was die Qualität
seiner Apfelsorten angeht. Bio Südtirol ist eine leistungsfähige Produktionsgenossenschaft überzeugter Bio-Landwirte, die sich dem Apfelanbau
verschrieben haben. Unter strenger Berücksichtigung ökologischer Prinzipien und Verzicht auf Chemie bauen sie die feinsten Apfelsorten des
Landes an.

Naturkraft im Apfel.
*AKOBISTR ! s )  4ERLAN ":
4EL     s &AX     s WWWBIOSUDTIROLCOM
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Industrieabfälle bei Nahrungsmitteln

Natural food helps

F

I

Die industrielle Verarbeitung von Früchten und Gemüse ist noch zu verschwenderisch
orscher der Hochschule Konstanz haben eine Maschine entwickelt, die extrem sparsam, genau
und hygienisch Lebensmittel
schneidet. Eine Ananas, eine Mango oder eine Papaya zu schälen
kann ganz schön mühsam sein.
Meistens hat man am Ende mehr
Abfall im Mülleimer als Fruchtfleisch auf dem Teller.
In der industriellen Verarbeitung
von Lebensmitteln ist es nicht anders. Doch das kann sich ändern,
denn die Maschine der Forscher
der Hochschule Konstanz schneidet die Lebensmittel sehr sparsam.
So wird sichergestellt, dass möglichst wenig der Nahrungsmittel
verloren geht.

schneiden, sondern ein messerscharfer Wasserstrahl. Vom Rechner gesteuert, passt er sich den
Konturen des Obstes an und schält
es so, dass nur das Nötigste abgetrennt wird. Außerdem ist das
Schneiden mit Wasserstrahlen hygienischer und erhöht die Haltbarkeit, weil dabei das Fruchtfleisch weniger stark verletzt wird,
als mit herkömmlichen Methoden. Das verringert auch den Oxydationsprozess, Apfelstücke etwa
verfärben sich erst nach einigen Tagen.
Doch der eigentliche Clou an der
Entwicklung Carrenos ist die Zusammenführung dreier Techniken,
von denen schon jede für sich aufwendig und kompliziert genug ist:
Bildverarbeitung, Schneiden mit
Wasserstrahlen und Robotik. „Das
Thema ist in dieser Kombination in
der Lebensmitteltechnik total neu“,
sagt er über seine Forschungsarbeit
im Maschinenbaustudiengang Umwelt- und Verfahrenstechnik.

Wenn Doktorand René Carreno
Olejua seine Schneidemaschine
startet, bringen sich computergesteuerte Roboterarme in Position.
Ein Obststück dreht sich immer
schneller in seiner Halterung. Vorsichtig tastet sich das Schneidwerkzeug heran und beginnt das
Obst zu schälen. Aber es sind Der eigentliche Clou ist der Einsatz
nicht Klingen, die ins Fruchtfleisch von Bildverarbeitung. Eine Kame-

ra tastet das Obststück ab, die Ergebnisse durchlaufen eine Software, die das Schneidwerkzeug
steuert. „Dadurch wird der Schälvorgang exakt an die Anatomie der
Frucht angepasst“, sagt Professor
Werner Hofacker, der das Projekt
betreut. Kurzum, ob Apfel, Gurke,
Ananas oder Mango, am Ende

hält man sparsam geschältes Obst
in der Hand. Für die Forschungsarbeiten, die Entwicklung der
Werkzeuge und für die Programmierung der Anlage hat René Carreno Olejua nur eineinhalb Jahre
gebraucht. Das Verfahren ist mittlerweile patentiert, ein schwäbischer Mittelständler als Industrie-

partner hat Interesse an der Produktion der Anlage. Carreno hat
die Schneidemaschine nicht ohne
Hintergedanken entwickelt: Der
gebürtige Kolumbianer will damit
auch die Lebensmittelproduktion
seines Heimatlandes unterstützen, die überwiegend vom Export
exotischer Früchte abhängt.
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Blueberries counteract intestinal diseases
t is already known that blueberries are rich in antioxidants and
vitamins. New research from the
Lund University Faculty of Engineering in Sweden shows that
blueberry fibre are important and
can alleviate and protect against intestinal inflammations, such as
ulcerative colitis. The protective effect is even better if the blueberries are eaten together with probiotics.

Beim Schälen einer Ananas fällt besonders in der industriellen Verarbeitung viel Abfall an. Dank
einer neuen Schneidemaschine soll schonender mit Nahrungsmitteln umgegangen werden.

Verantwortlich für den Inhalt:
Tina Wedekind
Druck:
Druckzentrum Neckar-Alb
72764 Reutlingen

ZZZURRLERVOWGFR]D
6287+$)5,&$
5RRLERV/WG
7HO
(PDLOLQIR#URRLERVOWGFR]D

86$
5RRLERV/WG0DUNHWLQJ86$
7HO
(PDLOKXJK#URRLERVGLUHFWFRP

1(7+(5/$1'6
5RRLERV0DUNHWLQJ(XURSH 3W\ /WG
7HO
(PDLO+DQ#URRLERVOWGQO

65,/$1.$
)LQOD\V&RORPER3/&
7HO
(PDLOMIDJHQFLHV#ILQOD\VON

-$3$1
5RRLERV0DUNHWLQJ/WG-DSDQ
7HO
(PDLORQOLQH#URRLERVPMFRP

&+,1$7$,:$1+21*.21*
6DYR6DYL,QWHUQDWLRQDO
7HO)D[
(PDLO&ODUD/LX#JPDLOFRP

+DOO1R
%227+

Bilder:
TTZ Bremerhaven, Stephanie Hofschlaeger, Lund University,
HTWG Konstanz, C. Nöhren, Sabine Markmann, Margot
Kessler, Rainer Sturm, Thomas-Max Müller, Grace Winter,
Michael Grabscheit, Messe Nürnberg. University of
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The project originated as an attempt to see whether various
types of dietary fibre and healthpromoting bacteria, so-called probiotic bacteria such as lactobacillus and bifidobacteria, can help alleviate and prevent the risk of ulcerative colitis and colorectal cancer. “But new knowledge of this
field is also of interest to those who
don’t believe they run the risk of
developing any intestinal diseases.

In recent years the research world
has been realizing that our health
is governed to a great extent by
what happens in our large intestine”, explain Camilla Bränning, a
PhD in Applied Nutrition and Åsa
Håkansson, a doctoral candidate in
Food Hygiene at the Division of
Applied Nutrition and Food Chemistry. The researchers tested various types of diets of blueberry
husks, rye bran and oat bran with
or without a mixture of probiotic
bacteria. The results showed that
the protective effect of blueberries
was reinforced if they were eaten
together with probiotics.
“The probiotics proved to have a
protective effect on the liver, an organ that is often negatively impacted by intestinal inflammations”, explains Åsa Håkansson.
Blueberries are rich in polyphenols,
which have an antimicrobial and

antioxidative effect. The combination of blueberries and probiotics reduced inflammation-inducing bacteria in the intestine at
the same time as the number of
health-promoting lactobacilla increased.
Åsa Håkansson and Camilla Bränning also noted that if blueberries
are eaten together with probiotics, the content of butyric acid
and propionic acid increased in the
blood, two substances that are
formed when fibre are broken
down and that have previously
been known to be important energy sources for intestinal cells.
In recent years they have also
been shown to favourably impact
the immune defence. It seems as
if the absorption of these components is facilitated by the presence
of probiotics. “What surprised us

New facts about blueberries were found by scientists.
was that such a large share of the
butyric acid not only was taken up
by the intestinal cells but was also
transported onward to the blood.

Previously it was thought that the
intestinal cells used all of the butyric acid, but this is not at all the
case,” says Camilla Bränning.
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“What we were looking for is the
asthma response to a challenge,
something like what might happen
if you had asthma and got pollen
in your nose or lungs, you might
have an asthma attack”, said
UTMB professor Randall Gold-

Lanitis Olive Groves stammt aus dem kleinen Dorf Alectora, welches sich zwischen Limassol und Pafos im Süden der
Insel Zypern befindet. Dort wird die ausgezeichnete Sorte „ Koroneilki“ in einer natürlichen und biologischen Weise,
ohne den Zusatz von Düngemitteln oder chemischen Stoffen, angebaut.
Die Tradition der Familie Lanitis in der Produktion von qualitativ hochwertigen Landwirtschaftsprodukten geht
zurück bis ins Jahr 1936. Seitdem arbeitet die Familie unter den strengsten Umweltvorgaben. Dadurch ist die Produktion eines 100%-natürlichen Produktes gewährleistet, wie zum Beispiel die außerordentliche Qualität des biologischen „ Olive Groves Lanitis“ Olivenöls.

Hall 4A
Stand 102

blum, also an author of the paper.
“All four of our indicators of asthma response showed up in the BPA
group, much more so than in the
pups of the nonexposed mice.”
The UTMB researchers said that although more work is needed to
determine the precise mechanism
of that response, it almost certainly
has its roots in the property of BPA
thought to contribute to other
health problems: its status as an
‘environmental estrogen’. Environmental estrogens are natural or
artificial chemicals from outside
the body that when consumed
mimic the hormone estrogen, activating its powerful biochemical
signaling networks in often dangerous ways. In a 2007 Environmental Health Perspectives paper, for example, Midoro-Horiuti,

Goldblum and UTMB professor
and current study co-author Cheryl
Watson described how adding
small amounts of environmental
estrogens into cultures of human
and mouse mast cells – common
immune cells packed with allergic
response-inducing chemicals such
as histamine – produced a sudden
release of allergy-promoting substances.
“Our results show that we have to
consider the possible impact of environmental estrogens on normal
immune development and on the
development and morbidity of
immunologic diseases such as
asthma,” Midoro-Horiuti said.
“We also need to look at doing
more epidemiological studies directly in humans.”

D

ie Schale ist hellbraun, das Fleisch saftig und gelb
– rein äußerlich sieht die neue Kartoffel aus wie jede
andere. Doch in ihrem Inneren ist sie anders: Ihre Zellen produzieren reines Amylopektin, eine Stärke, die in
der Papier-, Textil- und Nahrungsindustrie benötigt wird.
Die neue Kartoffel, die jetzt zum ersten Mal geerntet
und verarbeitet wird, haben Fraunhofer-Forscher vom
Institut für Molekularbiologie und angewandte
Ökologie (IME) mit Hilfe
eines neuen, besonders
schnellen Züchtungsverfahrens entwickelt.
Tilling – die Abkürzung
steht für „Targeting Induced Local Lesions In Genoms“ – ist ein Züchtungsverfahren, mit dem
die Forscher der Evolution
auf die Sprünge helfen. In
der Natur geht die Evolution langsam: Durch Mu- Schmackhaft und ein
tation und Selektion ver- nachwachsender Rohändern sich Tier- und stoff: die Kartoffel.
Pflanzenarten. Im Laufe
der Generationen entwickeln sich diejenigen weiter, die
sich auf Grund ihrer genetischen Ausstattung am besten an die gerade herrschenden Umweltbedingungen
anpassen konnten. Andere Arten sterben aus. Der
Mensch nutzt den Evolutionsprozess seit Jahrtausenden für seine Zwecke, indem er besonders ertragreiche Sorten weitervermehrt. Moderne Züchtungsverfahren funktionieren im Prinzip genauso, allerdings wird
die natürliche Mutationsrate beschleunigt: „Mit Hilfe
von Chemikalien lässt sich schnell eine große Anzahl
von Mutanten gewinnen“, sagt Jost Muth vom IME, der
an der Entwicklung der neuen Stärke-Kartoffel beteiligt war. „Wir arbeiten hier mit natürlichen Prinzipien:
In der Natur löst das Sonnenlicht Veränderungen im Erbgut aus. Mit Chemie erreichen wir dasselbe, nur schneller. In einem durch die Fachagentur „Nachwachsende
Rohstoffe“ geförderten Projekt haben die Forscher am
IME den Super-Kartoffelkeim aufgespürt.

),
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Four days after birth, the researchers sensitized the baby mice
with an allergy-provoking ovalbumin injection, followed by a series
of daily respiratory doses of ovalbumin, the main protein in egg
white. The investigators then
measured levels of antibodies
against ovalbumin and quantities
of inflammatory white blood cells
known as eosinophils in the lungs
of the mouse pups. They also
used two different methods to
measure lung function.

&(5

a mother’s exposure to BPA may
also increase the odds that her children will develop asthma. Using a
well-established mouse model for
asthma, the investigators found
that the offspring of female mice
exposed to BPA showed significant
Studies have linked BPA exposure signs of the disorder, unlike those
to reproductive disorders, obesity, of mice shielded from BPA.
abnormal brain development as
well as breast and prostate cancers, “We gave BPA in drinking water
and in January the Food and Drug starting a week before pregnancy,
Administration announced that it at levels calculated to produce a
was concerned about “the poten- body concentration that was the
tial effects of BPA on the brain, be- same as that in a human mother,
havior and prostate gland of fe- and continued on through the
tuses, infants and young children.” pregnancy and lactation periods”,
said UTMB associate professor
Now, researchers of mouse ex- Terumi Midoro-Horiuti, lead author
periments by University of Texas of a paper on the study appearing
Medical Branch (UTMB) at Galve- in the February issue of Environston have produced evidence that mental Health Perspectives.
or years, scientists have warned
of the possible negative health
effects of bisphenol A (BPA), a
chemical used to make everything
from plastic water bottles and food
packaging to sunglasses and CDs.
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Die neue Züchtung produziert hochreine Stärke.
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A common chemical used to make many plastic bottles amongst other things could prove to be very harmful for the health of consumers.
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Erdäpfel für die Papier-, Textil
und Nahrungsindustrie

(

Chemical in plastic water bottles, food packaging, sunglasses and CDs might be harmful

„Super
Kartoffel“
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The danger of plastic bottels
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Grundschulkinder gehen als Energieverbraucher der Zukunft unvoreingenommen mit dem
Thema Biogas um.
tet als ökologisches wie gesellschaftliches Vorbild unsere europäische Energie- und Klima-Zukunft.“ Durch Wissenstransfer und

die Verbreitung von Know-how
trägt FARMAGAS dazu bei, die
Verwendung von Abfällen und
Reststoffen europäischer land-

wirtschaftlicher Betriebe zu erhöhen. Im Rahmen der Preisverleihung fand auch eine Diskussionsrunde statt.
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Biofach 2010
Halle 1/1 – 230
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www.pastagala.ch
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Diese innovativen Produkte sind herzhaft im Geschmack
und unbeschwert im Genuss.
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Die Spezialitäten werden aus Erstklass-Getreide aus
biologischem Anbau und reinstem Schweizer
Bergquellwasser vom Mont Tendre (1678 müM) oberhalb
des Westschweizer Städtchens Morges (VD), hergestellt
und durch Bronzeformen extrudiert.

Bei der Gummiproduktion die
Umwelt schonen

JU &NNFS
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Entdecken Sie fünf einzigartige und nährstoffreiche
Teigwaren-Produkte aus wertvollen Ur-Körnern und
seltenen Getreidesorten.

Naturkautschuk stammt vorwiegend aus Gummibäumen in Südostasien. Ein Pilz bedroht diese Kautschukquelle jedoch. Forscher haben russischen Löwenzahn nun so optimiert, dass er sich ebenfalls für
die großangelegte Kautschukproduktion eignet. Wer
als Kind Löwenzahnblüten gepflückt hat, kennt die weiße Flüssigkeit, die beim Pflücken aus den Stengeln austritt. Zäh, klebrig – und ein begehrtes Material: Naturkautschuk. Etwa 30 000 Produkte des täglichen Lebens enthalten dieses natürliche Gummi. Autoreifen
beispielsweise wären ohne den Naturkautschuk
nicht elastisch genug. Der Großteil dieses Materials
stammt aus Gummibäumen in Südostasien. Der so
gewonnene Kautschuk kann jedoch allergische Reaktionen hervorrufen, was besonders bei Klinikartikeln problematisch ist. Forscher versuchen daher, andere Quellen zu nutzen – etwa russischen Löwenzahn.
Aus ihm gewannen Deutsche, Russen und US Amerikaner bereits im zweiten Weltkrieg Kautschuk.
Wird die Pflanze verwundet, tropft er aus der Pflanze heraus. Er ist jedoch schwer zu nutzen, weil er sofort polymerisiert. Wissenschaftler des FraunhoferInstituts für Molekularbiologie und Angewandte
Ökologie (IME) in Aachen sind der großangelegten
Kautschukproduktion aus Löwenzahn einen Schritt näher gekommen.
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Vitalisierende Pasta-Spezialitäten für ernährungsbewusste
Bio-Geniesser/innen
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Für diesen Ansatz erhielt das verantwortliche Forschungszentrum
als Koordinator von FARMAGAS
erst vor kurzem den InnovationsPreis „Ausgewählter Ort 2010“.
Die Jury begründet Ihre Entscheidung mit dem zukunftsweisenden Konzept. Der Forschungsdienstleister setze seine „Idee und
Mission in die Tat um und gestal-

9,9$1(66
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Um bis zum Jahr 2020 das ehrgeizige europäische Ziel zu erreichen, 20 Prozent der Energieversorgung mit erneuerbaren Energien
abzudecken, gewinnt die Energieerzeugung aus Biogas zunehmend fachliches Interesse. In diesem Zusammenhang ist auch eine
steigende Akzeptanz in der Bevölkerung unabdingbar. FARMAGAS schafft dafür die Basis: In Ko-

operation mit Schulen werden die
Grundzüge der Biogasproduktion
durch einfache Experimente erlebbar gemacht. Schulkinder wurden als eine wichtige Zielgruppe
identifiziert, weil sie sich mit großer Unvoreingenommenheit neuen Themen öffnen und gleichzeitig die Energieverbraucher der Zukunft darstellen. Zudem verfügen
Kinder über ein enormes Weiterverbreitungspotential: Über den
Weg in die Familien wird auch die
breite Öffentlichkeit erreicht.

(

ur Erzeugung von Bioenergie
wird Biomasse zu Biogas vergoren. Biomasse ist konservierte
Sonnenenergie in Form von Energiepflanzen oder pflanzlichen und
tierischen Reststoffen. Das EU
Projekt FARMAGAS hat als Hauptaufgabe, biogasbezogenes Wissen im osteuropäischen Raum
weiter zu verbreiten und dort die
Anwendung der Biogasproduktion aus landwirtschaftlichen Reststoffen voran zu treiben.

87
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Rindfleisch aus Argentinien, Tomaten aus Holland, Avocados aus Israel
– das Warenangebot ist
international und die
Wege dieser Produkte
sind weit und verschlungen. Diese Warenströme
sind eine große Herausforderung: Insbesondere leichtverderbliche Lebensmittel müssen mög- Die Lieferwege von
lichst schnell in die Läden Nahrungsmitteln sind
und zum Kunden ge- oft sehr weit.
bracht werden. Den Weg
von Fleisch, Obst, Gemüse – vom Bauernhof bis zur
Ladentheke – betrachten Fraunhofer-Wissenschaftler
ganzheitlich. Sie analysieren die Bedingungen der
Pflanzen auf dem Feld und die Wege der Produkte.
Sie verbessern die Prozesse bei der Herstellung und
optimieren Warenströme, Lagerbedingungen und
Verpackungen. „Food Chain Management“ (FCM)
heißt das Forschungsthema. Die Kunden möchten genau wissen, woher die Ware kommt und ob sie angemessen transportiert und gelagert wurde. Außerdem ist es in der EU-Verordnung 178/2002 bereits seit
2005 vorgeschrieben, die Herkunft aller Nahrungsmittel nachzuweisen. Deshalb entwickeln die Forscher
Instrumente und Technologien, um Lebensmittel zurückverfolgen zu können, und sie arbeiten daran, Qualität und Sicherheit zu verbessern. Das ist keine einfache Aufgabe, denn die Lebensmittelkette besteht aus
vielen Einzelprozessen, die ineinander greifen. An jeder Schnittstelle werden Daten und Informationen erhoben und weitergegeben.
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Projekt zur Wissensverbreitung über Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen ausgezeichnet

/

Bioenergie kinderleicht gemacht

Frisch auf den Tisch ist nicht
immer leicht
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Organic market in good spirits

Green consumption is an international trend and hence the sector looks to a bright future

N

nomic crisis that began in the second half of the year. Some 20 %
had been achieved in each of the
preceding years. Sales of organic
food and drinks meanwhile amount
to some 23 billion US dollars, and
as much as 24.6 billion US dollars
if the non-food sector is included.

owhere else is a comparable
spectrum of the international
organic market shown as at the
sector’s annual highlight, the exhibition duo BioFach and Vivaness.
This is where brands are presented and future issues discussed.
Organic and green consumption
are among the international trends,
as clearly proved by the annual
growth rates of 15 % and more in
Germany in the past years. The
German market is also positioned
well with regard to the crisis. The
sector expects single-digit growth
for 2009 and is looking optimistically to the future. The world’s
leading exhibition BioFach and its
daughter Vivaness for natural personal care and wellness expect
some 2500 exhibitors and again
more than 46,000 trade visitors at
the Nuremberg exhibition site in
2010.
“Although the growth in sales of
organic food and drinks has
slowed down in 2009, growth is
still apparent,” says Amarjit Sahota of market researcher Organic
Monitor in London. “The biggest
growth is in Europe and North
America, but demand is also increasing in the Asia-Pacific region
and in Latin America,” the internationally recognized organic expert continues. In 2007, 32 million
hectare were farmed organically
throughout the world and sales of
organic food were 46 billion US
dollars. This figure should have
topped the 50 billion US dollars
mark in 2008.

The fastest-growing segments were
bread and grain products with
35 % and drinks with 31 %, according to the Organic Industry
Survey, the annual report published by the American Organic
Trade Association (OTA) of Greenfield, MA. The non-food sector
experienced a real boom and expanded by almost 40 % to more
than 1.6 billion US dollars. The
3.5 % organic share of total spending on food is comparable with
Germany.

Organic is in demand more and more. Regardless if one is looking at wine, oil or
other food.
According to the latest annual figures from the Swiss Research Institute of Organic Agriculture
(FiBL), both the organic areas and
markets grew strongly again at international level in 2008. “The
organic area in Europe has risen
from 7.8 to 8.3 million hectare,
which is 6 % more,” says Helga
Willer of FiBL. The provisional figures for the EU countries show that

now Spain with 1.3 million hectare,
of which 1.1 million hectare are
farming land. Only a few figures are
available for countries outside Europe. In Argentina, for example, the
area has risen by 40 % from 2.9 to
4 million hectare, including a very
The organic area in Italy decreased, large share of grassland.
but is still more than one million
hectare. However the country with Growth in the USA in 2008 was a
the most organic land in Europe is remarkable 16 % despite the ecothe area has increased from 7.2 to
7.7 million hectare. Spain registered the biggest growth with
33 %, and the area of organic land
grew by 10 % in Poland, the Czech
Republic and Denmark.

European sales of organic products
in 2008 rose by 10 % over the previous year and are estimated at
=18 billion Euro. Except in Great
Britain, where the market grew by
only 1.8 %, the effects of the economic crisis were not yet noticeable in the other countries.
Switzerland can be pleased about
an even steeper rise than in the
years before with 11 % growth to
0.9 billion Euro. Some 80 % of
Danish organic sales in 2008,
which rose by a remarkable 28 %
to 620 million Euro, are achieved
in the retail trade. The figures do
not include direct marketing and
specialist organic shops. The market in the Czech Republic grew by
40 % (2007: 70 %).
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Seit 25 Jahren bewährt

Original Kanne Brottrunk und
Kanne Enzym-FermentGetreide®
®

. . . gut für Haut, Darm und Blut
Original Kanne Brottrunk
Original Kanne Brottrunk® ist ein milchsäurehaltiges Getränk, das in vielen Ländern der Welt
getrunken wird. Der hohe Anteil wertvoller bioaktiver Fermente sowie lebender Brotgetreidesäurebakterien macht ihn so wertvoll für Haut,
Darm und Blut und zu einem aktiven Beitrag
für das tägliche Wohlbefinden. Dazu enthält das
natürliche Getränk viele wertvolle Vitamine,
Mineralstoffe und essentielle Aminosäuren.
Kanne Brottrunk® ist mit nur 6 kcal (25 kJ) pro
100 ml sehr kalorienarm.
®

Kanne Brottrunk® trinkt man pur oder gemischt
mit Wasser, Frucht- oder Gemüsesäften. Die
besondere Empfehlung für Ihr Wohlbefinden:
Morgens ein Glas Kanne Brottrunk® (0,2 l) mit
2 Teelöffeln Kanne Enzym-FermentGetreide®
verrührt trinken. Darüber hinaus eignet sich
Kanne Brottrunk® zur Herstellung von Sauerkraut und anderen milchsauren Gemüsen, als
Zutat fürs Salatdressing u. v. m..
Kanne Enzym-FermentGetreide®
Kanne Enzym-FermentGetreide® hat ähnlich

positive Eigenschaften wie Kanne Brottrunk®.
Das mild säuerliche Pulver entsteht durch
Trocknen und Vermahlen des Filtrats, das
nach dem Abfiltern des Brottrunks zurückbleibt.
Kanne Enzym-FermentGetreide® eignet sich
besonders als Speisezusatz zu Suppen und
Saucen. Besonders gut schmeckt es auch in
Joghurt, Müsli oder in selbst gemachten
pikanten Brotaufstrichen.
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Die Zutaten für
Kanne Brottrunk® und
Kanne Enzym-FermentGetreide®
stammen aus kontrolliert
biologischem Anbau.

Kanne Brottrunk® GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 68 · D-59379 Selm-Bork
Tel.: 0 25 92 / 97 40-0 · Fax: 0 25 92 / 6 13 70
www.kanne-brottrunk.de
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Dauerhaft
Regenerativ

Landwirte untersucht
Treibhausgasbilanz von Landwirtschaft erforscht
Der überwiegende Teil der europäischen Landfläche wird landund forstwirtschaftlich genutzt.
Mit Blick auf den Klimawandel ist
es daher von besonderem Interesse, wie viel Treibhausgase durch
die Land- und Forstwirtschaft aufgenommen und gebunden beziehungsweise in die Atmosphäre
abgegeben werden. Man spricht
hier von Senken- beziehungsweise
Quellenfunktion. Eine der größten
europäischen Forschungsanstrengungen zur Aufklärung dieser Mechanismen, das so genannte GHGEurope-Projekt, wird in diesen Tagen auf den Weg gebracht. Koordiniert wird das Projekt, das mehr
als 40 Arbeitsgruppen aus ganz Europa umfasst, vom Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) in
Braunschweig. Ehrgeiziges Ziel
des Projektes ist es, die Treibhausgasbilanz Europas zu berechnen, die Größenordnung der
verschiedenen Treibhausgasquellen und -senken zu erfassen und
ihre regionale Verteilung und zeit-

liche Dynamik zu bestimmen. Dafür stellt die Europäische Union
innerhalb der nächsten dreieinhalb
Jahre fast sieben Millionen Euro zur
Verfügung. Weiterhin fließen etwa
zwölf Millionen Euro aus nationalen und universitären Mitteln in das
Projekt. „Wir versuchen, die anthropogenen Faktoren wie die
Landnutzung von natürlichen Faktoren wie dem Wetter und der Klimavariabilität zu trennen“, erläutert die Projektkoordinatorin Dr.
Annette Freibauer vom Institut für
Agrarrelevante Klimaforschung des
von vTI. „Wenn wir die ablaufenden Prozesse besser verstehen,
können wir eher abschätzen, welche Maßnahmen in der Land- und
Forstwirtschaft ergriffen werden
müssen, um deren positiven Effekt
für die Klimabilanz auch für die Zukunft zu erhalten.“ In dem Projekt
sollen die Erkenntnisse aus verschiedenen Klimaforschungsprojekten zu einer integrierenden Gesamtbewertung zusammengefasst
werden.

Anzeige

Deutsche Energieversorgung
könnte erneuerbar sein

Nutrition from Nature

With a finger firmly on the pulse of 21st Century health trends,
Virginia Health Food will present its range of Golden Omega Milled
Flaxseed products & Proteins that help protect against physical
illness and disease for those who are looking for balance in nutrition,
diet and lifestyle. This excellent range of products presented in high
impact packaging offer retailers a superb quality range at competitive
prices.
The Virginia range includes freshly milled Flaxseed mixes, plant
protein powders and cereal products. Providing a natural source of
OMEGA 3 & FIBRE to health conscious consumers, its product range
sells very well in cereal sections and combines innovation with added
value while contributing to consumers quest for Health & wellness.
With a vigorous NPD programme in place, the Company has several
very innovative healthy added value products ready for market.

Visit us at Stand 4 - 430 to find out more.
Virginia Health Food Ltd. Oysterhaven, Kinsale, Cork Ireland.
Tel IRL 021 477 0033 · UK. Tel 0121 288 3363
email: kbyrne@virginiafoods.net. · www.virginiafoods.net
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Olivar de Segura:
The Organic Extra Virgin Olive Oil that takes
care of you inside and outside your body.
lity of the soil and preserving the
environment. It is a health natural
source due to its composition, its
high content in monounsaturated
fatty acids helps to regulate the cholesterol levels, it has a high quantity of Vitamin E (natural antioxidant)
and it has beneficial effects to digestive system, osseous, for the preOlivar de Segura was pioneering in vention of the myocardium heart
the organic farming in Spain and sin- attack, etc.

tural ingredients. The Olivar de Segura state-of-the-art skincare products are the highest quality and safety which offered skin health and
well-being.

It is also the best ally for the daily care of the skin, since it contributes to
restoring the skin's natural moisture levels and helps to work against
oxidation and ageing of the cells.
Being based on these properties and
after several years of investigations,
Olivar de Segura has elaborated a

size the Prize to “The Best Food Spanish Company ”, in the paragraph
“Organic Production” granted by the
Spanish Ministry of Agriculture in
2006 edition.

such aware with the organic cultu- range of natural cosmetics which
principal ingredient is the organic
re as Germany and Japan.
extra virgin olive oil combined with
The organic extra virgin olive oil is very carefully selected aromatic esobtained from olives cultivated wi- sentials oils. The skincare products
thout the use of chemical products, are innovative and extraordinarily efsupporting and increasing the ferti- fective formulas, based on 100 % na-

sed on their high quality olive oils and
their natural wide range of skincare products, worried and actively
implied with the environment.

Placed inside the Natural Park of Segura, Cazorla y las Villas in the north
eastern of the Jaen province (Spain),
Olivar de Segura is an Andalusian Cooperative company devoted to the
production, sales and packaging of
Extra Virgin Olive Oil with DOP and
Organic Extra Virgin Olive Oil.

The constant work of Olivar de Segura has been recognized on several
times, both for the quality of their
products and for the activity of the
company. It is necessary to empha-

Germans like to buy environmentally compatible products in all areas.

Germany is
growing green
Growth in the specialist trade –
decline for discounters

A

Virginia Health Food Ltd.

17

ccording to the German association,
Bundesverband Naturkost Naturwaren
(BNN) Herstellung und Handel of Berlin, and
the sales barometer of the German trade
magazine, BioHandel, the organic food
market has grown by 1.5 % in the first half
of 2009 on the same area. The consumer researcher, Gesellschaft für Konsumforschung
(GfK) in Nuremberg, Germany, assumes a
drop of 4 % in all sales channels of the organic market in the first half of 2009. Discounters even had to accept a loss of 6 %.
Prices dropped by 7 %. One possible reason for the decline in prices and total sales
is that customers are changing to cheaper
organic and conventional products.
The prices for organic products in the organic food retail trade remained largely
stable in the first half of 2009. Experts attribute this to the customer structure in
this trade segment, which is traditionally frequented by convinced intensive
buyers and fewer occasional buyers. The
number of Germans who regard environmental and social compatibility of
certain products as very important
dropped in line with the global economic crisis. Nevertheless, the German consumers’ desire to spend remained unchanged at a good level and, according to
GfK, the German customers are increasing their spending on environmentally and
socially compatible products all the time,

The quality of natural products is the
best argument to buy them.
regardless of whether occasional, frequent or intensive buyer. There is still a
trend to green consumption.
Turkey is committed to the production of organic products for the national market and
exports. Estimates by a working group involving official bodies and the organic association Bugday show that the organic
growing area could increase from the present 0.8 % to 3 % and the value of the national market from 5 to 50 million US dollars by 2012. The export figures are forecast
to rise from 150 million to 1 billion dollars
in the same period.

Eine ausschließliche grüne Versorgung ist möglich.

D

ie Erneuerbaren Energien könnten in Zukunft,
wenn man sie intelligent kombiniert, den Strombedarf in Deutschland decken. Dies belegt das Pilotprojekt „Regeneratives Kombikraftwerk“. Dr. Kurt
Rohrig vom Kasseler Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) und wissenschaftlicher Leiter des Projekts wurde für seine Forschungsleistung mit dem „Deutschen Klimaschutzpreis 2009“ ausgezeichnet.
Deutschland kann theoretisch rund um die Uhr
zuverlässig durch ausschließlich regenerative
Energiequellen versorgt
werden. Zu diesem Ergebnis kommt Dr. Kurt
Rohrig. Er hat ein virtuelles Kombikraftwerk entwickelt. „Jede Energiequelle – sei es Wind,
Sonne oder Biogas – hat Ein Umschalten auf erihre Stärken und Schwä- neuerbare Energien ist
chen. Wenn wir die überfällig.
unterschiedlichen Charaktere der regenerativen Energien geschickt kombinieren, können wir die Stromversorgung in Deutschland sicherstellen“, freut sich Rohrig. „Wir haben die
für die Steuerung nötige Soft- und Hardware realisiert.
In dem Modellprojekt wurden beispielhaft drei Windparks, vier Biogas- und zwanzig Solaranlagen sowie
ein ‘virtuelles’ Pumpspeicherwerk über eine Leitzentrale bei uns am Institut zusammengeschaltet. In
dieser Simulation kann die dezentrale Kraftwerkszentrale in Echtzeit Tag und Nacht bei jedem Wetter ein Zehntausendstel des deutschen Strombedarfs
decken.“ Auch wenn die Sonne sich hinter den Wolken versteckt und nur ein laues Lüftchen weht, benötigen Fabriken und Haushalte Energie. Wenn
Wind- und Sonnenenergie fehlen müssen innerhalb
weniger Sekunden Biogasanlagen und Pumpspeicherwerke einspringen und den fehlenden Strom liefern,
sonst bricht das Netz zusammen.

ce 2001 has a specific bottling plant
for the organic oil what it guarantees,
on not having be mixed with other
oils, the purity, quality and traceability of the product. Their Extra Virgin Olive Oil “Oro de Génave” is the
organic olive oil most sold in Spain
and has conquered markets that are

Olivar de Segura is a solid company
that continues its extension being ba-

Olivar de Segura SCA,
Hall 5 Stand 450e
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Anzeige

Messetelegramm
Agmotion, Inc.
ww.agmotion.cm
Halle: 4 • Stand: 519
Agri Life
– SOM Phytopharma (India)
Limited
www.agrilife.in
Halle: 4 • Stand: 120 LC
Bio Südtirol
Genossenschaft
Landwirtschliche Gesellschaft
www.biosüdtirol.com
Halle: 1 • Stand: 720
Canadian Wheat Board
www.cwb.ca
Halle: 4 • Stand: 510
China Dalian Xinglongken
Organic Products Co., Ltd.
www.xlkorganic.com
Halle: 1 • Stand: 752
Coffee Board
– Govenment of India
www.indiacoffee.org
Halle: 4 • Stand: 120 F
Doens Food Ingredients B.V.
www.doensfood.de
Halle: 1 • Stand: 250
E. Metal Industries Pvt. Ltd.
www.thesappy.com
Halle: 5 • Stand: 420
Earth Friendly Products Inc.
www.ecos.com
Halle: 4 • Stand: 107

Farmers Organic Foods
International LLC
www.farmersorganicfoods.com
Halle: 2 • Stand: 102

Naturz Organics
(Dalian) Co. Ltd.
www.naturzorganics.com
Halle: 2 • Stand: 607

Forum
Berufsbildung e. V.
www.forumberufsbildung.de/
Fernstudium.118.0.html
Halle: 7 • Stand: 233

Neutral.com ApS
www.neutral.com
Halle: 5 • Stand: 200 N

Harvest Farm Foods
(Dalian) Co., Ltd.
www.harvestfarmfoods.com
Halle: 1 • Stand: 151
ICEA
www.icea.info
Halle: 4 • Stand: 410
Halle: 7a • Stand: 121
Kanne-Brottrunk
GmbH & Co. KG
www.kanne-brottrunk.de
Halle: 7 • Stand: 219 E
Kurhessische
Fleischwaren
GmbH
www.kurhessische.de
Halle: 6 • Stand: 345
Lanitis E.C.
Holdings Ltd.
www.farm.com.cy
Halle: 4a • Stand: 102
Naturkost Übelhör
GmbH & Co. KG
www.organic-germany.com
Halle: 1 • Stand: 474

Olivar de Segura
Sdad. Coop. Andaluza
www.olivardesegura.es
Halle: 5 • Stand: 450 E
PASTA GALA
www.pastagala.com
Halle: 1 • Stand: 230
Regione Marche,
PF Tierismo e promozione
www.regione.marche.it
Halle: 4 • Stand: 310
Rooibos Ltd.
www.rooibosltd.co.za
Halle: 4 • Stand: 158
The Green Fields Trading Co.
www.greenfields.com.mx
Halle: 2 • Stand: 430
Töpfer GmbH
www.toepfer-gmbh.de
Halle: 7a • Stand: 718
Toscana Promozione
www.toscanapromozione.it
Halle: 4 • Stand: 140
Virginia Health Food Ltd.
Halle: 4 • Stand: 430

Anzeige

Lactana® Bio-Säuglingsmilchnahrung
von Töpfer
Mit einzigartiger plus3-Kombination (+LC-PUFA +PROBIOTIK +BIO)
Für eine rundum gesunde Entwicklung. Mit der nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Bio-Säuglingsmilchnahrung der seit Jahrzehnten
bekannten Marke Lactana® bietet Töpfer wertvolle Bausteine
für die gesunde Entwicklung
des Babys.

Für Babys mit erhöhtem Allergierisiko bietet Töpfer eine spezielle
Hypoallergen Säuglingsnahrung
an. Lactana® HA 1 als Säuglingsanfangsnahrung und Lactana® HA
2 als Folgenahrung ab dem 6. Monat enthalten qualitativ hochwertiges Milcheiweiß, welches durch
ein schonendes Verfahren aufgeschlossen wird und dadurch besonders allergenarm ist.

freie Spezialnahrung Lactopriv®
eigens entwickelt. Sie ist ein diätetisches Lebensmittel zur besonderen Ernährung bei Laktasemangel, Zöliakie und Sprue.
Wichtig: Stillen ist für das Baby
die beste Ernährung.
Mehr Informationen finden Sie
unter www.toepfer-gmbh.de

In Lactana® sind langkettige,
mehrfach ungesättigte Fettsäuren Für die spezielle Kuhmilch-Unver- Halle 7A (Vivaness)
enthalten, die LC-PUFAs. Sie tra- träglichkeit hat Töpfer die milch- Stand 718
gen zur gesunden Entwicklung
von Gehirn, Nervensystem und
Sehvermögen bei. Die Nahrung ist
mit probiotischen Bifidokulturen
angereichert und aus Bio-Milch
sowie weiteren Bestandteilen aus
ökologischem Landbau hergestellt.
Diese Kombination verhilft dem
Schützling zu einer ausgeglichenen Ernährung und gesunden Verdauung.

Messestadt Nürnberg
Super Greenhouse to Help
Sustain Global Agriculture
One of the world’s most
sophisticated plant research facilities, set to
make huge advances in
international agricultural
sustainability and deliver
significant benefits to
Australia’s agriculture and
horticulture industries,
was opened in Adelaide,
South Australia. Based at
the University of Ade- Plants in one of The
laide’s Waite Campus, Plant Accelerator’s
the 30 million Dollar fa- “Smarthouses”.
cility known as The Plant
Accelerator is the largest and most advanced public
facility of its type in the world and is being jointly
opened by South Australian Premier Mike Rann and
the Hon. Anthony Byrne MP, Parliamentary Secretary
to the Prime Minister of Australia. The “super greenhouse” will feature a series of 50 high-tech glasshouses and laboratories housing more than one km of conveyor systems that will deliver plants automatically to
state-of-the-art imaging, robotic and computing
equipment. This will allow continual measurement of
the physical attributes (the phenotype) of up to
160,000 plants a year.

Grüne und nachhaltige Städte
sind kein Zukunftstraum
Wie man nachhaltig bauen und Städte planen kann,
zeigen Fraunhofer-Forscher in unterschiedlichen Modellvorhaben. Wenn Dr. Wilhelm Bauer aus dem Fenster seines Büros im fünften Stock schaut, sieht er auf
eine saftige Wiese. In anderthalb Jahren wird hier ein
hochmodernes Gebäude stehen. Obwohl gerade
erst die Baugrube ausgehoben ist, kann Bauer seine
Besucher bereits auf einen Rundgang durch die geplanten Räume schicken – virtuell. Bauer ist stellvertretender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart,
das Virtuelle Realität (VR) entwickelt und einsetzt, um
Arbeitsabläufe zu simulieren und komplexe Formen
zu visualisieren. Da lag es nahe, auch beim Bau des
eigenen Institutsgebäudes diese beeindruckende
Möglichkeit zu nutzen – zumal der Neubau die VREinrichtungen des IAO beherbergen wird. Die gesamte
Bauplanung hat davon profitiert. Schon die Architekten
haben Simulationstechniken konsequent eingesetzt.
Die virtuelle Sightseeing-Tour mit der Stereo-Brille ist
nicht das einzige Highlight des neuen „Zentrums für
Virtuelles Engineering“. Das 14-Millionen-EuroGebäude genügt höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit. Schon nach der Planung gab es dafür eine Auszeichnung: Das Gütesiegel in Gold, das die Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) seit diesem Jahr vergibt. Bewertet werden dabei nicht nur sparsamer Energieverbrauch, sondern ein breites Spektrum an ökologischen, ökonomischen, technischen, sozialen und
funktionalen Qualitäten. Das neue Gebäude konnte
viele Pluspunkte sammeln.
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Die Bratwurst-Metropole
In Franken sind regionale Spezialitäten ein Muss

D

ie Bewohner der alten Noris im Herzen Frankens sind seit eh und
je dafür bekannt, einem guten Tropfen und einer leckeren Brotzeit nicht abgeneigt zu sein. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich,
dass sich im Laufe der Jahrhunderte auf kulinarischem Gebiet viele Spezialitäten entwickelt haben, die Nürnberg-Besucher probieren sollten.
Unbedingt dazu gehört natürlich die Bratwurst. Aber auch über die bodenständige Küche hinaus hat die Stadt gastronomisch einiges zu bieten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche

Internationale Küche

Kreuzeck €
Schnepfenreuther Weg 1
90425 Nürnberg / Thon
Telefon: 0911 34961
www.hotel-kreuzeck.de
Haltestelle: Nürnberg Thon
Linie: U1 bis Nürnberg
Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 9

Arotel
Restaurant Pfeffermühle €
Eibacher Hauptstraße 135
90451 Nürnberg
Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Haltestelle: Königshofer Weg
Linie: U2 bis Röthenbach,
dann Bus 61 oder Bus 62

Regionale Küche
Arotel Fränkisches Wirtshaus €
Eibacher Hauptstraße 135
90451 Nürnberg
Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Haltestelle: Königshofer Weg
Linie: U2 bis Röthenbach,
dann Bus 61 oder Bus 62
Bratwursthäusle €
Rathausplatz 1, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 227695
www.die-nuernberger-bratwurst.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Restaurant Herrenbräu €
Hauptmarkt 17, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 224252
www.herrenbraeu.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Steichele €
Knorrstraße 2-4, 90402 Nürnberg
Telefon: 0911 202280
www.steichele.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1
Nassauer Keller €€
Karolinenstraße 2
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 225967
www.bayern-online.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Restauration Fischer €€
Schottengasse 1, 90402 Nürnberg
Telefon: 0911 9898870
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Steakhaus Ekuthek €
Glogauer Straße 40
90473 Nürnberg
Telefon: 0911 893017
www.ekuthek.de
Haltestelle: Nürnberg Langwasser Mitte
Linie: U1
Arabella Sheraton
Hotel Carlton €€
Eilgutstraße 15
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 20030
www.carlton-nuernberg.de
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1
Congress Hotel
Mercure €€
Münchener Straße 283
90471 Nürnberg
Telefon: 0911 94650
www.accorhotels.com
Fußweg vom Messezentrum
Koch und Kellner €€
Obere Seitenstraße 4
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 266166
www.kochundkellner.de
Haltestelle: Nürnberg Gostenhof
Linie: U1
Loew’s Merkur €€
Pillenreuther Straße 1
90459 Nürnberg
Telefon: 0911 994330
www.loews-hotel-merkur.de
Haltestelle: Nürnberg Aufseßplatz
Linie: U1
Maritim €€
Frauentorgraben 11

Die Nürnberger Altstadt bietet nicht nur etwas fürs Auge. In den engen Gassen finden sich
auch zahlreiche urgemütliche Wirtshäuser.
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 23630
www.maritim.de
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1
Nhube €€
Bahnhofstraße 17-19
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 9999-0
www.nh-hotels.com
Fußweg vom Hauptbahnhof
Novotel Nürnberg
am Messezentrum €€
Münchener Straße 340
90471 Nürnberg-Langwasser
Telefon: 0911 81260
www.accorhotels.com
Fußweg vom Messezentrum
Opatija €€
Unschlittplatz 7
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 227196
www.merian-hotel.de
Haltestelle:
Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1
Sebald €€
Weinmarkt 14
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 381303
www.restaurant-sebald.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1

Le Méridien
Grand-Hotel €€€
Bahnhofstr. 1-3
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 23220
www.grand-hotel.de
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1

Asiatische Küche
Rainbow Garden €€
Würzburger Straße 197
90766 Fürth
Telefon: 0911 758328
www.pochana-thai.de
Haltestelle: Fürth Hansastraße
Linie: U1 bis Fürth Klinikum,
dann Stadtbus 171 oder 176
Ishihara €€€€
Schottengasse 3
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 226395
www.ishihara.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Italienische Küche
Da Claudio €€
Hauptmarkt 16
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 204752
www.daclaudio.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1

Quo Vadis €€
Elbinger Str. 28, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 515553
www.ristorante-quovadis.de
Haltestelle: Nürnberg Schoppershof
Linie: U1 bis Hauptbahnhof,
dann U2
Ristorante La Palma €€
Karlstraße 22
90763 Fürth
Telefon: 0911 747500
www.ristorante-lapalma.de
Haltestelle: Fürth Hauptbahnhof
Linie: U1

Französische Küche
Kupferpfanne €€
Königstraße 85
90762 Fürth
Telefon: 0911 771277
www.ew-kupferpfanne.de
Haltestelle: Fürth Rathaus
Linie: U1

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

Your partner in

Organics!
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BAKERY & OIL SEEDS
PULSES
GRAINS & FLOURS
STARCHES
NUTS & DRIED FRUITS
HERBS & SPICES
DRIED VEGETABLES
SOY & DERIVATIVES
ANIMAL FEED & OIL CAKES
OILS & FATS
RICE
SWEETENERS

WWW.DOENSFOOD.COM

