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BioFach 2012
im Verbund mit Vivaness

MESSEJOURNAL

vom 15. bis 18. Februar 2012 in Nürnberg

■ News

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des BÖLW
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Blick durchs „Regionalfenster“

Konzept zur Kennzeichnung
regionaler Lebensmittel Seite 6

Biofälschern auf der Spur

Europaweites Forschungsprojekt
optimiert Analysetools Seite 10

Natural beauty

Continuing growth for natural
cosmetics
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und 2 500 Aussteller (200
davon auf der Vivaness),
mehr als 44 000 Fachbesucher,
Vielfalt, Qualität sowie zahlreiche
Highlights – das ist die BioFach
2012. Besonders im Mittelpunkt
steht diesmal der Bio-Reichtum
eines Rohstoffmarktes: Indien
ist Land des Jahres.

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

h
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WWW.DOENSFOOD.COM
FOOD.COM

Das Projekt wurde zusammen
mit der indischen Exportfördergesellschaft APEDA aus Neu Delhi realisiert. Indien bietet jede

Menge Bio-Potenzial. Sanjay
Dave, Direktor der APEDA, im
Interview mit der Messe Nürnberg: „Wir wollen die Menschen
für das gesamte Spektrum indischer Bio-Produkte und ÖkoTextilien begeistern. Zudem informieren wir über Standards
sowie aktuelle Entwicklungen in
Tierhaltung, Aquakultur und dem
Textilsektor. Vor allem möchten
wir die Glaubwürdigkeit und Authentizität von indischen BioProdukten zeigen.“
Tee war das erste indische Bio-Produkt, das nach Europa kam.

On the way to organic

More than twice as many visitors

■ Messestadt

BioFach India together with India
Organic took place from 10–12
November 2011 for the third
time and celebrated its premiere at the new location in Bangalore. 171 (2010: 103) satisfied
exhibitors and 7,529 highly inter-
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In Franken sind regionale
Spezialitäten ein Muss Seite 18
Auflagengruppe B

Organics!

Land des Jahres präsentiert sich auf der BioFach 2012

Bio ist im Aufwind

Nürnberg

Your partner in

Bioreichtum aus Indien

Aus dem Inhalt:

BioFach China in May

Anzeige

ested visitors (2010: 2,860) support the decision to relocate. The
whole diversity of the international organic community was
shown in the heart of the IT metropolis and garden city of Bangalore on the three lively and co-

lourful days of the exhibition,
which was characterized by business talks and professional
and intercultural exchange. German manufacturers of branded
organic products were represented as well as buyers of high-

quality raw materials and farmers
from all the Indian federal states.
The next BioFach India together
with India Organic takes place
again in the Palace Grounds in
Bangalore at the end of November 2012.

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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Bio ist im Aufwind

Der Vorstandsvorsitzende des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft im Gespräch mit „Die Messe“

Seit 25 Jahren liefern wir

Bio-Rohstoffe

Unser Sortiment im Überblick:

aus nachhaltigem Anbau

- Trockenfrüchte & Nüsse

- Sojaprodukte

- Zucker & Süßungsmittel

- Tomatenprodukte

- Fette & Öle

- Kakaoprodukte

- Gluten & Stärke

- Kräuter & Gewürze

- Hülsenfrüchte

- Ölsaaten & Keimsaaten
- Chia-Saat
(Salvia hispanic L.)

Wir stellen neu vor:

Chia Samen
die größte pﬂanzliche Ressource von Omega-3!
Außergewöhnlich wertvoll!
www.sachia.de

Die Deutschen lieben den Genuss. Dass das Bioprodukte
nicht ausschließt, zeigt sich
immer deutlicher. Nach aktuellen Angaben des Handelsverbandes Deutschland Einzelhandel, geht der Trend immer mehr in Richtung Bio.
Auch das Interesse an regionalen Erzeugnissen und Fair
Trade-Produkten wächst stetig.
Nationaler ideeller Träger der
diesjährigen „BioFach“ ist der
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Mit
unserer Redaktion sprach der
BÖLW-Vorstandsvorsitzende
Felix Prinz zu Löwenstein im
Vorfeld über den Einzug von
Bioprodukten in deutsche
Haushalte, über Folgen von
Lebensmittelskandalen sowie
über den Einsatz neuer Technologien in der Lebensmittelwirtschaft.

plett mit Ökoprodukten
deckt. Aber nur 20 Prozent
der Verbraucher verweigern
sich diesem Markt vollständig. Es sind also 80 Prozent
aller Verbraucher Biokunden. Um den Marktanteil
von knapp vier Prozent an allen Lebensmittelumsätzen
auszuweiten, genügt es deshalb, wenn deren Engagement intensiver wird.
Auf der einen Seite der Bioskandal in Italien, auf der anderen Seite Antibiotika im
Hühnchenfleisch. Wie viel Vertrauen hat der Konsument heute noch
in die Lebensmittel in seinem Einkaufswagen? Intensivieren sich Vorurteile gegenüber Bioprodukten
durch solche Negativ-Schlagzeilen?

Seit 2002 ist Felix Prinz zu
Löwenstein Vorstandsvorsitzender des BÖLW.
Verbrauchern zeigen, dass ihr Geldbeutel systemverändernde Kraft
entfalten kann. Jeder dieser Skandale gibt der Umstellung in den
Haushalten einen neuen Schub.
Apropos Umstellung in den Haushalten, der Titel ihres neuen Buches
lautet „Food Crash: Wir werden uns
ökologisch ernähren oder gar nicht
mehr.“ Eine gewagte These oder ein
Ausblick in unsere Zukunft?

Der italienische Skandal hat dazu
geführt, dass die Vorurteile der
Leute, die überzeugt sind, Bio sei
doch nur eine Beutelschneiderei,
bestärkt wurden. Eine deutliche
Vielen Dank Herr Prinz zu Löwen- Kaufzurückhaltung ist daraus aber
stein, dass Sie sich Zeit für ein Ge- nicht entstanden. Denn gleich das Nur eine nüchterne Tatsachenspräch mit „Die Messe“ genom- zu kaufen, was man nicht haben feststellung. Und dazu eine, die –
men haben. Das neue Jahr ist
noch recht jung und einige gute
Vorsätze sind noch aktuell. Sich gesünder zu ernähren oder mehr an
die Umwelt zu denken – alles noble Gedanken. Doch wie steht es
derzeit um die Biobranche, sowohl national als auch weltweit?
Greift der Konsument heute verstärkt zum Bioprodukt?

minderung der Biodiversität Ökolandbau ist nicht technologiefeindlich. Aber seine Innovationen
und anderer Ressourcen.
bestehen mehr darin, das System
Während Ernährungsfragen der natürlichen Regelmechanismen
weltweit von größter Wich- besser zu erkennen, als im Entwitigkeit sind, spielen auch ckeln neuer Techniken. Es entsteht
Fragen nach dem Klima- also eher frei verfügbares Wissen,
schutz eine wachsende Rol- als patentgeschützte Produkte.
le. Inwiefern kann der Umstieg auf eine ökologische Le- In der Beurteilung neuer Technobensmittelwirtschaft, bei- logien wird der Verband immer
spielsweise in Form des öko- zum Maßstab machen, welche Rilogischen Landbaus, hier siken für Mensch und Umwelt
weiterhelfen?
In Sachen Klimawandel ist
die Landwirtschaft sowohl prominentestes Opfer wie auch Täter. Bezieht man alle ihre Wirkungen mit ein, ist sie für 30 Prozent des Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich. Ökolandbau ist deshalb ein geeignetes Rezept zum Gegensteuern,
weil er – in Verbindung mit den
mit ihm zusammenhängenden
Verbrauchs-mustern – zu einer
deutlichen Reduzierung des Energieverbrauches führt. Aber auch,
weil durch den Aufbau von Humus in den Böden erhebliche

Ja, Bio ist im Aufwind. Wir erleben
in vielen Märkten starkes Wachstum. Frankreich, Italien, Dänemark sind gute Beispiele dafür.
Auch bei uns ist der Umsatz in

Kommen Sie auf ein Glas Sekt
zu uns und erfahren Sie mehr!
Join us for a glass of champagne
and ﬁnd out more!

„Auch bei uns ist der
Umsatz in 2011 auf
ähnlich hohem Niveau
gewachsen wie im
Vorjahr.“

Halle 1, Stand 474
Besuchen Sie uns auch am Donnerstagabend zur BlueNight ab 18 Uhr!
Visit us at the BlueNight,
Thursday 6 pm!
Christian Übelhör
geschäftsführender Gesellschafter
Executive Partner

Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG
88299 Leutkirch-Friesenhofen - Germany

www.organic-germany.com
ww

2011 auf ähnlich hohem Niveau
gewachsen wie im Vorjahr. Das
zeigt, dass die Verbraucher immer
mehr ernst machen mit den guten
Vorsätzen. Für die Perspektiven ist
wichtig, dass nur ein kleiner Teil –
ungefähr zwei Prozent aller Verbraucher – von ihnen seinen Lebensmitteleinkauf (nahezu) kom-

Derzeit beträgt der Marktanteil von Bioprodukten an allen Lebensmittelumsätzen knapp
vier Prozent.
will – konventionelle Lebensmittel
– ist eine zu offensichtlich unvernünftige Reaktion. Auf die leichte
Schulter will ich das aber trotzdem
nicht nehmen, denn unser wichtigstes Produktionsmittel ist das
Vertrauen der Verbraucher. Das
dürfen wir uns nicht von Verbrechern zerstören lassen! Dass jetzt
endlich der Öffentlichkeit bewusst
wird, dass in den Ställen der Agrarindustrie unverantwortliche Zustände herrschen, wird auch vielen

wenn auch nicht so zugespitzt
formuliert – immer prominenter
geteilt wird. Zuletzt durch den
neuen Chef der Welternährungsorganisation FAO. Wenn wir eine
industrielle Landwirtschaft und
die mit ihr untrennbar verbundenen Ernährungsstile fortsetzen
oder sogar ausweiten, vernichten
wir all die Produktionsvoraussetzungen, die Landwirtschaft
braucht: durch Klimawandel, Zerstörung fruchtbarer Böden, Ver-

CO²-Mengen festgelegt werden
können. Dass das kein Wunschdenken ist, ist durch Studien gut
belegt.
Gentechnik und Nanotechnologie
– die Fortschritte in der Forschung
– machen auch vor der Lebensmitteltechnik nicht Halt. Wie bewerten Sie und der Verband den
Einsatz neuer technologischer
Möglichkeiten im Bereich der ökologischen Lebensmittelwirtschaft?

„Was Technologien
betrifft, setze ich hohe
Erwartungen in die
Landtechnik.“
von ihnen ausgehen und wie weit
sie natürliche Vorgänge außer Kraft
setzen. Gentechnik ist da diametral das Gegenteil von dem, wie wir
uns den Umgang mit Vorsorge vorstellen und auch davon, wie wir
mit der Natur umgehen wollen.
Was Technologien betrifft, setze ich
hohe Erwartungen in die Landtechnik. Als Beispiel will ich sensorgesteuerte Hackmaschinen
nennen, die selbstständig erkennen, was eine Kulturpflanze und
was ein Unkraut ist. Oder die
Möglichkeit GPS-gesteuert zu säen
und zu ernten und so Elemente
von Mischkultur neu zu entwickeln, die mit der Technisierung
der Landwirtschaft den Monokulturen weichen mussten.
Rund 2 500 Aussteller und 45 000
Besucher aus 128 Ländern – die
„BioFach 2011“ kann als Erfolg
bezeichnet werden. Als ideeller
Träger der Messe ist der BÖLW natürlich mitten im Geschehen. Welche sind Ihre persönlichen Messehighlights 2012?
Ein Messehighlight für den BÖLW
ist natürlich unsere Pressekonferenz, auf der wir die neuesten Entwicklungen am Bio-Markt und die
Broschüre „Zahlen, Daten, Fakten
– Die Bio-Branche 2012“ veröffentlichen. Auf dem Kongress freue
ich mich auf die Veranstaltung „Die
anderen sind nicht besser, aber
sie reden besser – Workshop zur
Zukunft der Nachhaltigkeitskommunikation der Bio-Branche“. Sehr
spannend werden in jedem Fall
auch die zahlreichen Gespräche an
unserem Stand 205a in Halle neun.
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Growing demand

Worldwide Sourcing of
Organic and Specialty
Products

USA still the biggest single market for organic products

T

he number of customers deciding in favour of organic
products all over the world is still
growing – whether for food, cosmetics or clothing. BioFach and the
parallel Vivaness gather the sector’s international players at the
NürnbergMesse location.

Euro). In the non-food segment,
food supplements lead the ranking
– up seven per cent to 681 million
US dollars. Organic fibres (cotton
and linen) achieved sales of 605
million US dollars (+ 16 per cent)
and body care 490 million US
dollars (+ 7 per cent).

Organic products worth 59 billion
US dollars landed in the shopping
baskets of customers around the
globe in 2010, according to Amarjit Sahota, Managing Director of
London-based corporate consultant Organic Monitor. North America is still the biggest single market ahead of Europe.The US organic sector enjoyed eight per
cent growth in 2010 compared
with one per cent in the conventional food market, according to te
OTA, Organic Industry Survey
2011. Organic sales thus reached
28.6 billion US dollars (21.6 billion

“In Europe as a continent, the organic area grew strongly again in
2010 and is approaching 10 million
ha: 9.7 million ha were farmed organically in 2010. This corresponds to two per cent of the
whole farming area”, says Helga
Willer from the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL),
Switzerland. The expert continues
to rate the trend positively. In the
EU as a political unit, almost nine
million ha or five per cent of the
agricultural area were farmed organically. The organic area increased by half a million ha over

Flax, milled flax, lentils,
peas, millet, ancient
grains, soybeans, cereals

2009. European champion with the
largest organic area is currently
Spain with 1.5 million ha, followed by Italy (1.1 million ha), Germany (0.99 million ha) and France
(0.85 million ha). The largest absolute increases in area are in
France (170,000 ha) and Spain
(125,000 ha), according to Willer.
Northern Europe is contributing
strongly to the organic boom. Organic sector sales in Sweden were
up 13 per cent from the equivalent
of 793 million Euro to 897 million
Euro in 2010. The organic share of
the total food market was, accoring to Ekoweb (Sweden), 3.1 per
cent. Finland achieved an organic
market share of 2 per cent in
2010 with sales of 80 million EUR,
based on numbers from Nielsen,
Finland. Sales are expected to leap
to 110 million euros in 2011, says
Erkki Pöytäniemi from the export

Halle 1
Stand 474

Halle 7A/Stand 715

Naturkost Übelhör
GmbH & Co. KG
88299 Leutkirch-Germany

Beratung und Kostprobe
in Halle 9, Stand 554

USA Pavilion
2-102

www.caffe-passione.de

Booth 1 - 430

Erleben Sie
Gesundheit & Schönheit
aus dem Meer

Visit us:

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für
Bio-Kaffeespezialitäten
und Kaffeekonzepte
für Bäckereien, Gastronomie
und Großverbraucher

Minneapolis, MN USA
Telephone: 612-486-3854
Toll Free: 855-497-3308
pcarlson@agmotion.com

Organic
Antipasti & Sauces
Soups & Vegetables
Baby Food

organic
anic
nic ingredients
iin
ngred
n
ng
dientts

Caffè Passione
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www.organic-germany.com

BIOMARIS GmbH & Co. KG
Parallelweg 14
28219 BREMEN
info@biomaris.com
www.biomaris.com

Ost

Eingang Ost
Entrance East

44,000 visitors are expected at BioFach and Vivaness 2012.

Presse/Press

CCN Ost

organization Organic Finland. The
organic market leader among the
Nordic countries is Denmark,
where the seven per cent share of

the national food market is more
than three times as much as in Finland and twice as much as in
Sweden.

Einfahrt
Access

Service 7
Service 4

Austeller Shop
Exhibitors Shop

Ladehöfe/Loading Yards

Süd/Ost

Service
2/3/4

N

Zentraleinfahrt
Main access

Messepark/
Fair Park
CCN Mitte/
München
Ladehöfe/Loading Yards

Eingang/
Entrance
Süd
Service
11
Service 12.0 Nord

Service 12.2 Süd

CCN Frankenhalle

Eingang Mitte
(Entrance in the Middle)

VIP West/Mitte

Rotunde

Service 12.0 Süd

Münchener Straße

Schwerpunkte zur BioFach 2012 / Subject areas
nnnn Bio-Lebensmittel, Schwerpunkt
internationaler Handel, Ökolandbau
und Vermarktung
Organic food, mainly international
trade, organic agriculture and
marketing
nnnn Naturwaren Natural products

nnnn Wein + Olivenöl
Wine + olive oil
nnnn Vivaness, Naturkosmetik
Vivaness Natural cosmetics
nnnn Textil-Area /
Textil-Area

FOODS

Weltweite Vertretung
exklusiver Lebensmittelrohstoffe
Bitte besuchen Sie uns in
Halle 5 – Stand 5-131

nnnn „Land desJahres“ Indien
“Country of the Year” India

EU Landwirtschaft

N at urkraf t im Apf e l.

nnnn NCC Mitte / NCC Ost:
Kongress / Foren, Fachvorträge,
Workshops
nnnn Bio-Lebensmittel, SchwerNCC Mitte / NCC Ost: Congress /
punkt deutscher Handel, Ökolandbau forums, presentations, workshops
und Vermarktung
Organic food, mainly German trade, nnnn Service
organic agriculture and marketing
Services

BEL A

Trockenfrüchte
Saaten - Reis - Fruchtsaft / Pürees Tropische Trockenfrüchte - Nusskerne Gewürze - Heilpflanzen

www.belafoods.de

BioFach 2012

BioFach 2012
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Sustainability is the key

Der Blick durchs „Regionalfenster“

New conference at BioFach focuses on sustainability in the organic movement

Bundesverbraucherschutzministerin Aigner stellt neues Konzept vor

F

the question of sustainability. For
the pioneers of the organic industry, it is part of their daily business
in all its variety. But there are
new ecological, social, economic
and cultural challenges. How can
we further develop sustainability in
the organic industry? What aspects
have to be expanded and how can
organic companies successfully
position themselves against conventional companies when it
comes to sustainability?”

rom Wednesday to Saturday the
organic world in all its variety
will once again gather in Nuremberg, Germany. Around 2,500 exhibitors and 44,000 trade visitors
are expected. They will be reflecting on what a truly sustainable
food industry is and how the organic industry defines one of its
core topics, sustainability.

79 Prozent der Verbraucher wären bereit, mehr Geld für regionale Lebensmittel auszugeben.

Z

ur Internationalen Grünen Woche in Berlin hat Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner eine bundesweite Initiative
für eine bessere Kennzeichnung regionaler Lebensmittel gestartet.

erfolgreichen Vermarkter aus der
Region. Beide Seiten eint das Interesse an einer verlässlichen, transparenten Kennzeichnung.“
Nach einer Emnid-Umfrage im
Auftrag des Bundesverbraucherschutzministeriums achtet die
Hälfte aller Verbraucher beim Einkauf auf Lebensmittel aus der Region. 79 Prozent der befragten
Verbraucher wären danach bereit, mehr Geld für regionale Lebensmittel auszugeben. Doch
nicht einmal jeder Fünfte fühlt
sich über die Herkunft regionaler
Lebensmittel verlässlich informiert,
so das Ergebnis der Umfrage.

„Wir erleben in Deutschland eine
Renaissance des Regionalen. Es
gibt viele erfolgreiche Anbieter,
die ihre regional erzeugten Produkte mit großem Engagement
bewerben. Bisher kann der Kunde
aber leider nicht immer erkennen, ob drin ist, was draufsteht.
Deshalb werde ich mit den Regionalanbietern an einer besseren
Regionalkennzeichnung arbeiten“,
erklärte Aigner Ende Januar auf der
Grünen Woche. „Das Vertrauen „Was wir brauchen, sind klare
der Kunden zu haben, ist ein ent- Kriterien für eine aussagekräftige
scheidender Faktor für die vielen und verlässliche Regionalkenn-

zeichnung in Deutschland“, erklärte Bundesministerin Aigner.
Verbraucher müssten beim Blick
auf die Verpackung erkennen können, warum ein Hersteller sein
Produkt „regional“ nennt. Das
fängt bei der Frage an: Was ist eine
Region? Wo beginnt sie, wo endet
sie? Zudem möchten Verbraucher
vor allem wissen, woher die
Hauptzutaten stammen.
„Wir wollen kein eigenes neues
Siegel etablieren, sondern Klarheit
darüber schaffen, wie viel Regionalität tatsächlich hinter den regionalen Kennzeichnungen steckt,
wie die Bedingungen aussehen,
unter denen ein Produkt erzeugt
wurde. Mehr Transparenz und
mehr Klarheit – das ist nicht nur
ein Anliegen der Verbraucher, son-

dern vieler Regionalvermarkter.
Regionale Produkte sind ein Zukunftsmarkt – langfristig werden
sie aber nur Erfolg haben, wenn sie
das Vertrauen der Verbraucher
finden“, sagte Aigner.
Kern des Konzepts ist eine Regionalkennzeichnung, die es den Anwendern ermöglicht, aussagekräftige Informationen auf Lebensmittelverpackungen darzustellen. Ein „Regionalfenster“ auf
Lebensmitteln soll dazu der Rahmen sein: Bei zusammengesetzten
Produkten kann für jede Zutat
einzeln transparent gemacht werden, aus welcher Region sie zu
welchem Prozentsatz stammt. Neben Aussagen zur Rohstoff-Herkunft sind auch Aussagen zum Ort
der Verarbeitung möglich. Ziel ist

es, in Deutschland eine klare und
transparente Kennzeichnung für regionale Produkte durchzusetzen.
Die Nutzung dieses freiwilligen
„Regionalfensters“ wird mit einem Zertifizierungs- und Kontrollsystem verbunden sein.
Bundesministerin Aigner wird das
Konzept im April 2012 den Landwirtschaftsministern der Länder
auf der turnusmäßigen Agrarministerkonferenz (AMK) in Konstanz vorstellen und mit den Ländervertretern über die Verankerung
des Konzepts und mögliche rechtliche Vorgaben diskutieren. Neben
den Ländern sollen in diesen Prozess auch Verbraucherschützer,
erfolgreiche Regionalvermarkter
und die Landwirtschaft eingebunden werden.

Anzeige

Sachia – der pflanzliche Omega-3-Turbo.
Hersteller können jetzt unkompliziert ihr
Produkt dem gesundheitsorientierten Verbraucher noch näher bringen:
Die Lebenskraft und Energie der wertvollen Chia
Samen, die Übelhör seit 2010 unter dem Markennamen Sachia vertreibt, zeigt sich nicht nur
in der gesundheitsfördernden Wirkung. Sondern
ab sofort auch im neuen Erscheinungsbild.
Frisch, vital, modern: Wie der neue Markenauftritt, so auch der Nutzen der kleinen PowerSamen. Sachia-Samen sind weltweit die größte
pflanzliche Quelle für Omega-3- und Omega-6-

Fettsäuren und sorgen für mehr Kraft, Ausdauer,
Konzentrationsfähigkeit und Widerstandskraft.
Die unkomplizierte Anwendung trägt dem Lebensgefühl der vitalen und sportlich-aktiven
Zielgruppe Rechnung:
Einfach ins Müsli, den Smoothie, den Milchshake oder die Suppe gemischt, zeigen sich in
kürzester Zeit die ersten positiven Effekte für
Körper, Geist und Seele. Starke Marke, starker
Auftritt — mit den neu designten SachiaProdukten startet Naturkost Übelhör mit frischer Energie und Inspiration in sein Jubi-

läumsjahr. Übelhör bietet seit Ende
2011 ein eigenes Sachia-Kochbuch an.
Darin enthalten: Die besten Rezepte
rund um Chia Samen.
Erfahren Sie mehr über die
Sachia-Produkte unter:

www.sachia.de.
Oder besuchen Sie Übelhör auf
der Biofach 2012 vom 15. bis 18.
Februar in Nürnberg,
Halle 1, Stand 474.

The patron of the global BioFach
trade fair family, the International
Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM), and the national supporting organisation of
the BioFach, the Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW; an
interview with BÖLW-Chairman
Felix Prinz zu Löwenstein can be
found on page three), will focus in
2012 on questions of ecological,
social and economic sustainability in the industry. Prince zu Löwenstein: “These days, sustainability is
a term the entire business world
wants to commit to. But will this
actually lead to methods which ensure a future worth living for future
generations? Are resources really
being used so that they are avail-

In addititon to the Sustainability Forum, seven more specialised forums offer trade
fair visitors the opportunity to exchange ideas.
able in the long run? The organic
industry is demonstrably further
along the path to this ideal situation than the conventional agricultural and food processing industry. But, this advantage for our
society must be scientifically secured and understandably communicated. Because this will increasingly be of greater importance

to people.” Jan Plagge, President,
Bioland: “With its diverse services, organic farming offers an integrated and credible system of sustainability. It cannot be reduced to
the CO2 footprint of a segment. It
is certainly not suited to ‘greening’
products or chain stores. Because
at its heart, what matters is the following question: What agricultur-

al system do we need for the survival of our planet? The key challenge will be to communicate
what the organic industry offers as
a credible alternative in contrast to
the campaigns of the major corporations, including greenwashing.“ Markus Arbenz, Executive Director IFOAM: “Politics and business are faced more than ever with

BioFach and Vivaness are the
world’s largest platforms for
knowledge and information. In
2011, over 8,000 interested professionals visited the more than
150 events at the conference. The
focus for 2012, Sustainability in the
organic movement, moves into
the spotlight for the newly established Sustainability Forum. All
the special areas of BioFach and Vivaness invite fair trade visitors to
exchange ideas at the upcoming
trade fair in a total of seven forums:
Specialised Trade Forum, Fair Forum, Gastro Forum, Textile Forum,
Vivaness Forum, Wine Forum.

Anzeige

Regionalfenster kommt beim
BÖLW gut an
Das neue Konzept zur
Kennzeichnung regionaler Lebensmittel kommt
beim Bund Ökologischer
Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) gut an: „Wir begrüßen diese Initiative,
weil sie geeignet ist,
Transparenz und Glaubwürdigkeit zu fördern“,
erklärte der Vorstandsvorsitzende des BÖLW Das Regionalfenster
Felix Prinz zu Löwenstein fördert Glaubwürdigund betont: „Wenn klar keit und Transparenz.
festgelegt ist, wie ein Anbieter angeben kann, woher die Rohstoffe stammen
und wo sie verarbeitet werden und wenn die Einhaltung dieser Anforderungen verlässlich kontrolliert
wird, dann kann der Verbraucher durch seine Kaufentscheidung Produkte der kurzen Wege und die Landwirtschaft in seiner Region fördern.“
Löwenstein wies darauf hin, dass jetzt noch viel Kleinarbeit zu leisten sei. „Auch die ökologische Lebensmittelwirtschaft bietet sich an, weiter daran mitzuwirken, damit das System eindeutig, leicht zu verstehen und zuverlässig gestaltet wird.“

„Die beste Ananas, die ich je in meinem Leben gegessen habe“ –
so hören wir das immer wieder von neuen Kunden!! Wöchentlich importieren wir aus Uganda, nur auf
Vorbestellung, sonnengereifte Ananas, Apfel-Bananen, Maracuja und Ingwer. Die Früchte kommen aus
kleinbäuerlichem Anbau, zum Teil von weit abgelegenen Dörfern im Hinterland, in denen die Familien
ohne elektrischen Strom und ohne häusliche Wasserleitung meistens ein hartes Dasein fristen. Geerntet
wird kurz vor Vollreife und geflogen wird in freien Frachträumen von Passagiermaschinen – wenige Tage
nach der Ernte sind die Früchte auf dem geschmacklichen Höhepunkt im Bioladen erhältlich.
Ökologischer Landbau befähigt Bauernfamilien in den europäischen Biomarkt zu exportieren und sich
neben ihrer Subsistenzwirtschaft einen nachhaltigen Nebenerwerb aufzubauen. IMO-Fairforlife
bestätigt, dass Kipepeo Bio & Fair GmbH beste Preise bezahlt, die Entwicklung ermöglichen. Das
Unternehmen hat außerdem eine Trockenfruchtproduktion aufgebaut, deren Qualitäten von Fachleuten
als mit die besten deklariert werden!
Kommen Sie – probieren Sie – überzeugen Sie sich – in Halle

6, Stand 118 www.kipepeo.com

BioFach 2012
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Fachhandel
dreht auf

Kreatives Kochen mit Bio
Bioland veranstaltet „Bio-Toque“-Wettbewerb
Gänge-Menüs in Bioland-Qualität
und präsentieren sie der FachJury. Die Namen der zehn Koch-Teams, die im Finale gegeneinander
antreten, und das komplette Bioland-Messeprogramm gibt es unter www.biotoque.de. Ihr Können zeigen die Koch-Teams am
Mittwoch und am Donnerstag jeweils von 9 bis 17.30 Uhr und am
Freitag von 9 bis 13 Uhr in der Gläsernen Küche. Die Siegerehrung
findet am Freitag um 15 Uhr auf
der Bioland Bühne (Halle 7, Stand
652) statt. Als Preise winken unWer setzt saisonale und regiona- ter anderem Aufenthalte in BIOle Bio-Produkte am geschmack- Hotels.
vollsten und kreativsten in ein
Menü um? Bioland ruft erstmals „Mit dem Wettbewerb ‚Bio-Toque
zum Wettbewerb „Bio-Toque“ auf. 2012‘ zeigen wir, dass Bio-GeBereits in der Vorausscheidung be- richte mit einem hohen Qualiwarben sich über achtzig Profi-Kö- tätsanspruch aus regionalen, saichinnen und Köche mit einem sonalen und biologischen Zutaten
Rezept für einen innovativen möglich sind“, sagt Sonja GrundHauptgang. Die zehn besten Koch- nig, verantwortlich für den AußerTeams kreieren im Finale während Haus-Bereich bei Bioland. „Wir
der BioFach geschmackvolle Drei- hoffen, dass weitere Köche und
Beim Wettbewerb für Profi-Köche
und Köchinnen „Bio-Toque 2012“
auf der BioFach kochen zehn ausgewählte Koch-Teams von Mittwoch bis Samstag in der Gläsernen
Küche (Halle 7, Stand 652) jeweils
ein Drei-Gänge-Menü aus Bioland-Zutaten. Eine 6-köpfige Jury
bewertet die fachliche Praxis und
verkostet die Bio-Menüs. Die geschmackvollsten und kreativsten
Kreationen werden am Freitag um
15 Uhr von Bioland Präsident Jan
Plagge prämiert.

Zwei Milliarden Euro Umsatz

Mit drei Gängen wollen
die Koch-Teams die FachJury überzeugen.
Köchinnen die Vielfalt und Möglichkeiten der Bio-Küche für sich
entdecken und der stark wachsenden Gästenachfrage nach gesunden, frisch zubereiteten BioSpeisen aus der Region nachkommen.“

Messehighlight

Organic Maustaja!
Flexible food contract
manufacturer.
Organic and arctic.
Jams, berry products,
mayonnaise, salad dressings,
ketchup, mustard.

For further information:
www.maustaja.ﬁ

91 Prozent des Umsatzes machten Lebensmittel.

M

it Naturkost und Naturkosmetik wurden im vergangen Jahr im Bio-Fachhandel 2,1 Milliarden
Euro umgesetzt. Damit ist erstmals die Marke von zwei
Milliarden Euro geknackt. Im Vorjahr waren 1,93 Milliarden und 2009 1,8 Milliarden Euro Umsatz erzielt
worden. Auf Bio-Lebensmittel entfielen 2011 ungefähr 91 Prozent des Umsatzes, auf Naturkosmetik und
andere Artikel aus dem Non-Food-Sortiment neun Prozent.
Das Marktvolumen hat
die Kommunikationsberatung Klaus Braun im
Auftrag des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren (BNN) Herstellung
und Handel e.V. ermittelt.
Es handelt sich um Netto-Werte, so dass die
Zahlen über die Jahre
vergleichbar bleiben,
auch wenn sich der Um- Neun Prozent entfiesatzsteuersatz ändern len auf Naturkosmetik
sollte. Der Bruttowert, und Non-Food.
der in vielen Marktberechnungen üblich ist, liegt für den Naturkostmarkt
2011 damit bei 2,28 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz für den Naturkostfachhandel 2011 wurde mit
einer Methode ermittelt, deren Treffgenauigkeit im
Rahmen des gerade abgeschlossenen Projekts „Marktdaten Naturkostfachhandel“ bestätigt wurde. Es handelt sich um eine heuristische Berechnung des
Marktvolumens auf Grundlage von Daten, die regelmäßig auf der Ebene des Einzelhandels und des Großhandels für Naturkost erhoben werden.
Der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN)
Herstellung und Handel e.V. ist der Verband der mittelständischen Naturkost-Handelsunternehmen und
Naturkost-Verarbeiter. Der Verband verabschiedet besondere Qualitätsrichtlinien für den Naturkost-Fachhandel, die über die gesetzlichen Anforderungen für
Bio-Produkte hinausgehen.

The olive tree’s
liquid gold
The Olive Oil Bar and Olive Oil
Award have been key features of
the World Organic Trade Fair BioFach for years. This segment together with organic wine is at
home in the day-lit hall 4A and has
long been the mecca for experts
from all over the world. The green
gold was presented by 256 producers from 25 countries in February 2011 and the event has
made its name as the biggest exhibition of organic olive oil in the
world. The visitors again selected
the best from the probably record
number of 108 oils entered for the
Olive Oil Award 2011. 2012
promises top quality again and
Mediterranean enjoyment for the
eye, nose and palate.
Worldwide production of olive oil
from the 2010/11 crop amounted
to some 2.95 million tons. 97 per
cent of the total production comes
from the neighbouring states of
the Mediterranean region. The history of the olive tree, which found
its way from the East to the Ancient Mediterranean World
around 6,000 years ago, relates
the cultural story of a basic food.
For a long time, olives and the oil
produced from them together
with wine constituted the prosperity of this cultural region, from
which many Mediterranean regions still live today.
A growing number of producers
who actually belong to the olive
oil cultural circle, but were previously known for conventional
quality oils, have recently surprised the market with top-quality products. This development is
proved by the result of the Olive
Oil Award at BioFach 2011. The
prize-winners included many organic newcomers with convincing
products. New markets can be developed with high quality and an
organic label, which also gives
small producers with a no-compromise quality policy real
prospects in the olive oil business.
After all, the figures from the International Olive Council show
that demand has grown continuously over the last four years,
whereas production has dropped
slightly. Those who occupy niches now profit from competitive
advantages later. This gives hope
for some enjoyable surprises for
the Olive Oil Award at BioFach
2012 – the presentation takes
place at 3 p.m. on Friday.
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Neuer deutscher IFOAM-Vertreter
D

ie deutschen Mitglieder der International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) wählten auf
ihrer Mitgliederversammlung Ende Oktober 2011 Alexander Gerber als deutschen Vertreter in die IFOAM-EU-Gruppe, welche die Belange der ökologischen Erzeuger, Verarbeiter und Händler

auf europäischer Ebene vertritt. Alexander Gerber ist seit 2003 Geschäftsführer
des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), dem deutschen
Dachverband der Bio-Branche. Neben
Alexander Gerber werden Alexander
Beck, geschäftsführender Vorstand der
Assoziation Ökologischer Lebensmittel-

hersteller, für den Bereich ökologische
Verarbeitung und Handel sowie Jan Plagge, Präsident von Bioland, für den Bereich
Öko-Landbau ihre Arbeit für die deutsche
Bio-Branche innerhalb der IFOAM-EUGruppe fortsetzen. Ausgeschieden ist
nach zwölfjähriger Amtszeit Thomas
Dosch.

BioFach 2012
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Biofälschern auf der Spur

Wein unter der Lupe
D

as ttz Bremerhaven nimmt
auch in diesem Jahr an der
BioFach mit einem eigenem Stand
teil. Der Forschungsdienstleister
beteiligt sich zudem mit einem
Vortrag zu den Themen Weinsensorik und Weinanalyse. Am ttz-In-

Elf europäische Länder am Forschungsprojekt „Authentic Food“ beteiligt

W

issenschaftler aus elf europäischen Ländern wollen
Bio-Betrügern in der Nahrungsmittelbranche das Leben schwer
machen. Von deutscher Seite ist
die Universität Kassel am europaweiten Forschungsprojekt „Authentic Food“ beteiligt.
Groß angelegte Betrügereien mit
angeblich ökologisch erzeugten
Nahrungsmitteln machen immer
wieder Schlagzeilen. Im vergangenen Dezember deckten die italienischen Ermittlungsbehörden
einen groß angelegten Handel mit
gefälschten Bioprodukten auf.
Rund 17 000 Tonnen konventionell
erzeugte Futter- und Lebensmittel
sollen als Bioware deklariert und in
halb Europa verkauft worden sein.
„Der Anteil ökologischer Lebensmittel am Markt wächst seit Jahren
stetig“, erklärt Privatdozent Dr.
Johannes Kahl vom Fachgebiet
Ökologische Lebensmittelqualität
und Ernährungskultur der Universität Kassel. Diese Lebensmittel
werden oft zu einem höheren
Preis angeboten als konventionelle Produkte. Eine Marktsituation,

die immer wieder auch Betrüger
anlockt. „Zusätzlich zur eigentlichen Zertifizierung könnten da validierte Methoden beitragen, um
ökologische Lebensmittel schnell
und sicher als solche erkennen zu
können“, sagt Kahl. Das Ziel ist es,
dem Konsumenten mehr Sicherheit zu bieten.
Bislang findet die Kontrolle der
Ökobranche vor allem über Zertifizierungen statt, das heißt, Nahrungsmittel dürfen als Bioprodukte verkauft werden, wenn der
landwirtschaftliche Betrieb als
Ökobauernhof anerkannt und entsprechend zertifiziert ist. „Ein Prozess, der sich seit Inkrafttreten der
Bio-Verordnung sehr erfolgreich
bewährt hat und Bio-Lebensmittel
generell sicher macht“, so Kahl.
Eine Kontrolle der Lebensmittel
selbst findet daher nur in Verdachtsfällen statt. Die Wissenschaftler wollen im Rahmen von
„Authentic Food“ nun eine Vielzahl
von analytischen Methoden bewerten und so klären, inwieweit
mit diesen Methoden zuverlässige
Aussagen über die Produktions-

Messetelegramm
Agmotion Inc.
www.agmotion.com
Halle: 2 • Stand: 102

Doens Food Ingredients B.V.
www.doensfood.com
Halle: 1 • Stand: 250

Agricultural & Processed Food
Products Export Development
Authority (Apeda)
www.apeda.gov.in
Halle: 5 • Stand: 210

Keimling Naturkost GmbH
www.keimling.de
Halle: 7 • Stand: 620

Albert Karl oHG
www.caffee-passione.de
Halle: 9 • Stand: 554

Kipepeo bio & fair
GmbH
www.kipepo.com
Halle: 6 • Stand: 118

Einheitliche BioKontrollen

Bio oder nicht Bio, das ist für „Authentic Food“ die Frage.
weise der Lebensmittel getroffen
werden können. In dem Projekt
soll gewissermaßen der spezifische
Fingerabdruck ökologischer Lebensmittel gesucht werden. In
den vergangenen Jahrzehnten wurde eine große Zahl unterschiedlichster Analysemethoden entwickelt. Damit können Wissen-

Anzeige

Naturkost Übelhör
GmbH & Co. KG
www.naturkost-uebelhoer.de
Halle: 1 • Stand: 474
Organic Denmark
Export
www.okologl.dk
Halle: 1 • Stand: 302
Regione
Marche
www.regione.marche.it
Halle: 4 • Stand: 317
Halle: 8 • Stand: 306

Atrimex GmbH
www.atrimex.com
Halle: 6 • Stand: 381a

Kurhessische Fleischwaren
GmbH
www.kurhessische.com
Halle: 6 • Stand: 345

BELA FOODS
www.belafoods.de
Halle: 5 • Stand: 131

Maison Rivière S.A.S.
www.maisonriviere.com
Halle: 1 • Stand: 330

Bio Südtirol Genossenschaft
Landwirtschl. Gesell.
www.biosudtirol.com
Halle: 7 • Stand: 737

Maustaja Ltd.
www.maustaja.fi
Halle: • Stand:

Tradin Organic
Agriculture BV
www.tradinorganic.com
Halle: 2 • Stand: 320

Natural Organic Certification
Association
www.nocaindia.com
Halle: 5 • Stand: A03

Weingut
Engelhard
www.weingut-engelhard.de
Halle: 4A • Stand: 421

Biomaris GmbH & Co. KG
www.biomaris.com
Halle: 7A • Stand: 715

Rolker
Ökofrucht
www.rolker.com
Halle: 6 • Stand: 231A
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aus diesen Analysemethoden zu
finden, um ebenso rasch wie zuverlässig echte Bioprodukte idetifizieren zu können: „Zu diesem
Zweck arbeiten wir unter anderem
mit insgesamt fünf Laboren in DäZiel der an „Authentic Food“ be- nemark, Frankreich, Großbritanteiligten Wissenschaftler ist es nien, Italien und Tschechien zunun, die sinnvollste Kombination sammen.“
schaftler nicht nur feinste Spuren
von Pestizidrückständen ermitteln, sondern auch die geografische
Herkunft mancher Lebensmittel
erkennen.

Bio-Weine verkosten
Messezeit ist Probierzeit.
Ganz nach diesem Motto präsentieren sich im
noch jungen Jahr 2012
zahlreiche ökologisch
wirtschaftende Weingüter
auf den wichtigen Messen für Ernährung, Landwirtschaft und natürlich:
Wein. Ob Grüne Woche,
BioFach oder ProWein –
Weinspezialitäten der
vergangenen Jahre sowie Leckere Bio-Weine gibt
die ersten edlen Tropfen es am ECOVIN-Stand
des neuesten 2011er in Halle 4, Stand 421.
Jahrgangs werden Weinfreunden und interessierten Messegästen angeboten.
Darunter eine stattliche Anzahl Weine der Mitglieder
des Bundesverbandes Ökologischer Weinbau ECOVIN.
Auf der BioFach in Nürnberg stellen sich am ECOVINMessestand (Halle 4A/Stand 421) fünf Weingüter dem
interessierten Publikum. Drei weitere sind anderweitig
auf dem Messegelände vertreten. Auf der BioFach sind
die Weine aus ökologisch erzeugten Trauben wahrhaft „zu Hause.“ Vom 4. bis 6. März öffnet dann die
ProWein in Düsseldorf wieder ihre Pforten. Aus
dem ECOVINNetzwerk werden insgesamt 35 Biowinzer ihre Tropfen anpreisen.

In großem Stil sollen Lebensmittel von einer Fälscherbande in
Italien falsch deklariert und als
Bioware verkauft worden sein. Die
italienische Polizei hat den Fälscherring im Dezember 2011 auffliegen lassen. Unter den Verdächtigen sind auch Chefs von Lebensmittelfirmen und Kontrollstellen. Damit bestätigen sich Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Universität Hohenheim.
Darin analysiert Prof. Dr. Stephan Dabbert derzeit die europäischen Kontrollen – und entwickelt einen 6-Punkte-Plan für
notwendige Verbesserungen.
„Wenn tatsächlich Kontrollstellen an den Fälschungen beteiligt
sind, dann bestätigen sich unsere Ergebnisse: Die Überwachung
dieser Stellen gehört zu den wichtigsten Bestandteilen des Systems und muss dringend verbessert werden“, sagt Prof. Dr. Dabbert. Er hat das Forschungsprojekt
CERTCOST in Hohenheim geleitet und formuliert derzeit die Ergebnisse aus.
Drei Jahre lang haben Wissenschaftler und Zertifizierungsexperten aus sieben europäischen
Ländern das Öko-Kontrollsystem
untersucht, mit dem Ziel das System zu verbessern. Jetzt sind die
Resultate da: Ein Katalog von
sechs grundsätzlichen Empfehlungen soll das jetzige Kontrollsystem verbessern, die Information für die Öko-Anbieter selbst
erleichtern und einheitliche, transparente Kennzeichnung für die
Verbraucher schaffen.
Wichtigster Punkt: einheitliche
Überwachung der Kontrollstellen. Denn bisher gelten keine europäischen Standards, was Verstöße und Unregelmäßigkeiten
angeht. Ebenso wenig gibt es einen einheitlichen Katalog von
Sanktionen oder Definitionen, ab
wann ein Verstoß vorliegt.

formationsstand stellen Lebensmittel- und Sensorik-Experten Kooperationsmodelle für Industrie
und Mittelstand sowie neue Projektergebnisse vor. Insbesondere
die Bereiche Sensorik, Bioverfahrenstechnik und Lebensmittel- ttz-Stand: Halle 9 Platz 9/9-403.

technologie, Bäckerei- und Getreidetechnologie sowie die Molekulargenetik präsentieren sich
hier. Zu finden ist der Stand in der
Halle 9, Platz 9/9-403. Im Rahmen
des WeinForums diskutiert Werner
Mlodzianowski, ttz-Geschäftsfüh-

rer, in seinem Vortrag „Mythos
Wein. Die kontrastierende Weinanalytik objektiviert sensorische
Urteile“ Forschungsergebnisse aus
den Projekten Expersens und KosaDat. Weitere Information unter
www.ttz-bremerhaven.de.
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Grüne Mode auf dem
BioFach-Laufsteg
Die Textil-Area der BioFach begeisterte 2011 mit 44
grünen Labels aus neun Ländern und verspricht
auch in diesem Jahr ein echter Publikumsmagnet zu
werden, denn Grün ist in Mode. Wenn nicht als Farbe, so mindestens als Qualitätsbegriff für Textilien, die
umweltschonend und ethisch einwandfrei hergestellt
sind. In Deutschland gibt es inzwischen über 100 Modelabels, die sich gänzlich der grünen Philosophie verschrieben haben. Die Pioniere der Branche ebneten
den Weg. Der Verdienst der Nachwuchs-Labels liegt
darin, die grüne Mode von ihrem Müsli-Image befreit
und für ein breites und junges Publikum attraktiv gestaltet zu haben. Verkauft wird das modische Segment
in knapp 40 spezialisierten Conceptstores – 2010 waren es erst halb so viele.

Rising sales of textiles
of fair trade cotton
In the run up to this
year’s BioFach the Trend
Study 2011 shows that
today’s consumers are
concerned about more
than just organic. Clothing should preferably not
only be environmentallyfriendly, but also manufactured under socially
compatible conditions.
Sales of textiles of fair Sales of textiles of fair
traded cotton grew by traded cotton grew by
an encouraging 29 per 29 per cent in 2010.
cent in 2010. Insiders
are agreed: The future belongs to clothing that is kind
to both the environment and people. Like the Global Organic Textile Standard (GOTS), for example. Almost 3,000 companies have already been certified to
this label in the meantime. Many companies also strive
for IVN Best certification, the top standard of the Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e. V.
(IVN – International Association of the Natural Textile Industry).

DANISH
ORGANICS
TA S T E T H E
FUTURE
Hall 1 stand 302

Denmarks joint stand is implemented by Organic Denmark Export with subsidy
from the EU and the Danish Ministry of Food’s Rural Development Programme.
The event is being carried out in collaboration with Organic Denmark.

Als Spezialversand für Roh- und Naturkost vertreiben
wir seit über 25 Jahren hochwertige Geräte für die
gesunde Küche, rein natürliche Nahrungsergänzungen,
erlesene Rohkost-Spezialitäten und Trockenfrüchte.
Unser Ziel ist die natürliche Gesundheit des Menschen
– daher begeistern wir viele Menschen in ganz Europa
für die Rohkost. In unseren Vitalwochen machen wir
Rohkost erlebbar. Unsere Kunden sind Endverbraucher,
Einzel- und Großhändler.
Unser Unternehmen in der Metropolregion Hamburg
wächst seit Jahren nachhaltig.

2011 stieg der Absatz von Fairtrade-Rosen auf rund 81 Millionen Stiele.

Verstärken Sie unser Team als
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So blüht Fairness

Fairtrade-Rosen bundesweit bei Floristen eingeführt

W

elche Sprache sprechen Blumen? Soviel ist klar: Könnten
Schnittrosen sprechen, würden
sie sich nicht auf Deutsch unterhalten.
Rund 80 Prozent der Schnittblumen werden importiert, beispielsweise aus Ländern wie Kenia,
Tansania oder Ecuador. „Noch immer arbeiten viele Beschäftigte in
der Blumenindustrie in Entwicklungsländern unter menschenunwürdigen Bedingungen“, sagte der
Geschäftsführer des Vereins TransFair Dieter Overath bereits im
Vorfeld der Internationalen Pflanzenmesse IPM Ende Januar in Essen. Fairtrade setzt hier an. In Kenia sind zwölf Prozent aller Blumenfarmen Fairtrade-zertifiziert.
„Den Anteil wollen wir dort und in
weiteren Ländern ausbauen, damit
mehr Menschen von Fairtrade
profitieren.“ Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz sind bei Fairtrade
ebenso Pflicht wie sparsamer Umgang mit Wasser und Pestiziden.
Ein Konzept, das bei deutschen
Verbrauchern ankommt: Seit der
Einführung von Fairtrade-Rosen
2005 wuchs der Marktanteil kontinuierlich. 2010 lag er bei 2,4 Prozent. Nach aktuellen Schätzungen stieg der Absatz 2011 um
12,5 Prozent auf rund 81 Millionen
Stiele. Rosen sind nach Kaffee das
zweitwichtigste Fairtrade-Produkt.
Pünktlich zum Valentinstag wurden
Fairtrade-Rosen bundesweit bei
Floristen eingeführt. Bei rund 300
Blumen-Fachgeschäften sind Fairtrade-Rosen erhältlich. Die langstieligen, großköpfigen Rosen stammen aus dem kenianischen Hochland um Mount-Kenya. Hier herrschen optimale klimatische Bedingungen. Durch die höhere Lage
wachsen die Rosen langsamer und

bilden so ihre großen farbenprächtigen Köpfe aus. Jede Blume
trägt einen Fairtrade-Code. Die
Nummer gibt Aufschluss über die
Herkunft der Blume und der je-weiligen Prämienprojekte. Fair-tradezertifizierte Blumenfarmen erhalten
eine zusätzliche Fairtrade-Prämie.
Sie beträgt zehn Prozent des Exportpreises. Wofür die Prämie eingesetzt wird, entscheidet ein Gremium aus Vertretern des Managements und demokratisch gewählten Arbeitervertretern. Das Prämiengeld fließt in Gemeinschaftsprojekte. Die Blumenfarm Ravine
Roses in Kenia ließ beispielsweise
eine Krippe für die Arbeiterkinder
bauen. Außerdem wurden mit Prämiengeldern Schutzimpfungen für
die Kinder, HIV-Tests und Beratungsgespräche zur Familienplanung finanziert. Informationen gibt
es unter www.fairtrade-deutsch
land.de.

Auf Sie warten abwechslungsreiche Aufgaben, moderne,
auf Ergonomie und Mitarbeitergesundheit ausgerichtete

Sales of natural cosmetics in Europe have already reached one billion Euro.

Natural beauty

Arbeitsplätze sowie flexible Arbeitszeiten.
Bitte sagen Sie uns, was Sie verdienen möchten,
wann Sie anfangen können und richten Sie Ihre vollständige
Bewerbung, gern auch per E-Mail, an:
,FJNMJOH/BUVSLPTU(NC)
[)E)FSSO%JSL%FM[FJU

Continuing growth for natural cosmetics
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Nähere Informationen zu Keimling Naturkost, zum Thema

he players in the international natural
cosmetics sector source information on
new products and trends every year on the
exhibition stands and in the congress programme at Vivaness. Some 2,500 exhibitors
are expected again in the Exhibition Centre
Nuremberg at BioFach, the World Organic
Trade Fair, and Vivaness – 200 of them at the
Trade Fair for Natural Personal Care and
Wellness.
According to the 2010 Natural Cosmetics
Report the German natural cosmetics market is growing continuously. After 11 per
cent growth and 795 million Euro sales in
2010, experts currently expect single-digit
growth for 2011 – and this despite the current overall economic situation. This means
the 800 million Euro mark will be appreciably exceeded for the first time. Sales of
natural cosmetics in Europe have already
reached one billion Euro. The variety in the
green cosmetics market is also growing
steadily. Customers find appropriate products in almost all distribution channels. The
market entry of the large international
companies in the cosmetics industry to this
segment also contributes to the width and
depth of the product spectrum.
One effect of the current market situation
is that the boundaries between certified natural cosmetics and naturally inspired products are becoming more blurred (keyword
greenwashing). Consumers are becoming
more and more critical and demand authentic, safely and sustainably manufactured
products. Today’s consumers are increasingly using the Internet and social media as
an information platform and for exchanging

&.BJMQFSTPOBM!LFJNMJOHEF

Rohkost sowie weitere Stellenangebote finden Sie unter
XXXLFJNMJOHEF

Grüne Kosmetik
Reichweite steigt in vier Jahren um 50 Prozent

About 200 exhibitors are expected to
attend the Vivaness 2012.
views. Germany leads the natural cosmetics ranking in Europe with sales of more than
800 million Euro and a market share of 6.2
per cent. The share of the total market does
not exceed three to four per cent in most
other European countries, according to
the 2010 Natural Cosmetics Report.
There are hardly any limits to exchanging information and networking in the age of Facebook, YouTube and Twitter. According to an
Internet survey by the Konsumgoettinnen.de portal, in which 13,000 women between 18 and 63 years took part, far more
women obtain information today from the
Internet than from print media. Internet
communication is now no longer used
only by consumers, but the companies too
are becoming active in the various Internet
channels to a growing extent. A number of
them have good experience with their own
Facebook presence.

Grüne Kosmetik erreicht mehr
und mehr Kunden: Zwischen 2006
und 2010 ist die Reichweite echter Naturkosmetik um 50 Prozent
gestiegen, naturnahe Produkte legten in diesem Zeitraum 38 Prozent
zu, so die Branchenexpertin Elfriede Dambacher, naturkosmetik
konzepte im Vorfeld der Vivaness
2012 in Nürnberg.
Die Produktpaletten der Naturkosmetik-Pioniere, aber auch Handelsmarken, vornehmlich der Drogeriemarktketten, prägen das Angebot. Seit kurzem investiert jedoch auch die klassische Kosmetikindustrie zunehmend in das

Segment. Solche Neuprodukte tragen allerdings nur zum Teil eines
der Prüfsiegel für kontrollierte Naturkosmetik.
Diese Entwicklung verändert die
Marktaufteilung. Im ersten Halbjahr 2011 legte naturnahe Kosmetik um 21 Prozent zu. Auch
Handelsmarken sind weiterhin
sehr gefragt, sie verbuchten ein
Plus von 15 Prozent. Die Zuwachsrate von zertifizierter Naturkosmetik liegt laut Consumer
Panel der Gesellschaft für Konsumforschung GfK und Erhebungen der IRI Symphony Group zwischen fünf und acht Prozent.
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Größtes agrarpolitisches Treffen
Internationale Grüne Woche ein voller Erfolg

W

eltagrargipfel, Erlebniswelt
und Publikumsmagnet: Die
Internationale Grüne Woche Berlin 2012 (IGW) hat ihren Stellenwert als weltgrößte Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau und ihre

Funktion als Leitmesse für das ge- Besucher (2011: 415 000) strömsamte Agribusiness weiter ausge- ten vom 20. bis 29. Januar in die
Messehallen unter dem Berliner
baut.
Funkturm. Die Pro-Kopf-AusgaDie diesjährige Grüne Woche ver- ben der Verbraucher lagen mit
zeichnete die höchste Besucher- 111 Euro leicht über dem Vorjahzahl seit vier Jahren. Über 420000 resniveau (2011: 110 Euro) und

Die IGW verzeichnete dieses Jahr über 420 000 Besucher.

schaftsminister aus aller Welt, die
Spitzen der Land- und Ernährungswirtschaft und eine Vielzahl
von Repräsentanten des gesamten
Agribusiness trafen sich hier zum
agrarpolitischen Dialog. Wie bei
keiner anderen Messe steht auf der
Grünen Woche die umfassende
Aufklärung des Verbrauchers zu allen Fragen der ‚Qualität‘ und ‚Sicherheit‘ von Lebensmitteln im
Mittelpunkt. Der Verbraucher wird
hinsichtlich der Nahrungsmittel
kritischer. Auf der Grünen Woche
findet er die Antworten auf seine
Fragen. Die ‚Straße der Bundesländer‘ verbunden mit dem Trendthema ‚Regionalität‘ war für die
Grüne Woche 2012 eine Punktlandung. Nie wurden hier mehr regionale Produkte aus Deutschland präsentiert. Und gerade das
Wissen um die Herkunft der Nahrungsmittel genießt beim VerDr. Christian Göke, Geschäftsfüh- braucher höchste Priorität.“
rer der Messe Berlin GmbH, zog
eine positive Messebilanz: „Die Insgesamt mehr als 150 SpitzenGrüne Woche verzeichnete in die- politiker aus dem In- und Ausland
sem Jahr den bislang stärksten statteten der Grünen Woche mit
agrarpolitischen Auftakt in ihrer ihren Delegationen einen Besuch
Geschichte. Rund 70 Landwirt- ab.
bescherten den Ausstellern Umsätze von rund 47 Millionen Euro.
Auch die Anzahl der Fachbesucher
stieg im Vergleich zur letzten IGW
um 5 000 auf über 105 000 Branchenvertreter (+5 Prozent). Rund
70 Landwirtschaftsminister aus aller Welt reisten nach Berlin, die
etwa die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentierten. Vertreter der
offiziellen Länderbeteiligungen hoben in übereinstimmenden Aussagen die guten Kontakt- und Präsentationsmöglichkeiten auf der
Messe hervor. Mit einer Beteiligung
von 1 624 Ausstellern aus 56 Ländern (2011: 1 632/57 Länder) und
einer Ausstellungsfläche von
115 000 Quadratmetern erreichte
die weltgrößte Verbraucherschau
für Landwirtschaft, Ernährung und
Gartenbau das Rekordniveau der
Vorjahre.
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Very berry
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Dried Organic Blueberries preserve the real taste

www.die-messe.de

Atrimex GmbH, based in Wentorf
near Hamburg/Germany, is marketing mainly pistachios from the
USA and Iran. The company’s experience handling with dried-fruits
covers decades. With the insight into all major markets it offers timely,
unbiased market info, contracts and
deliveries that customers can rely
on.

Nut Co., California (Munger family). This is the only company in
dried-fruit and nuts which holds SQF
certification level 3 in the USA and
the biggest producer of blueberries
worldwide. It is an independent
grower and fully integrated: they
farm harvest and process only their
own crop.

Their blueberries are processed in a
unique process, which is patented.
The result are „Mother Nature’s Little Blue Dynamos“ with a quality so
far unrivalled. About the process:
they are sweetened by infusing syrup
for several days, then dried to a specific moisture or water activity required by specific applications, visually inspected and packaged. In
the „Closed Loop Infusion process“
all of the natual juices, sugars and
flavour essence are retained and kept
in the fruit, while most other common infusion processes strip the
The year 2012 marks the beginning fruit of portions of these elements.
of the trade in dried organic blue- This process and state of the art
berries. They come from Monarch equipment provide superior flavour,
In 2009 Atrimex GmbH turned to
organic dried-fruits. Since its certification for organic pistachios the
company is marketing for the Couture family top quality organic pistachios in -shell and kernels. Furthermore Atrimex GmbH started
trading in new organic products like
almonds, raisins, medjoul dates and
dried blueberries. Since 2010 organic
almonds and organic raisins of the
Koretoff family are part of the company’s line of goods.
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On the way to
organic
Sixth BioFach China opens
in May 2012

W

hen from 24 to 26 May, at
the INTEX Exhibition Centre
in Shanghai/China, everything is
once again revolving round organic, the organic market will
have moved a big step forward
compared with last year. Interest in
organic food, natural cosmetics
and natural textiles is growing unabated. Although more and more
producers are trying to meet this
steadily increasing demand in their
own country, imports are gaining
in importance.
Evidence for this trend is the fact
that BioFach China is becoming increasingly international: in 2011 13
per cent of the manufacturers
came from abroad. The reason is
that, as well as the domestic market growing, organic markets in the
west have an increasing need for
organic raw materials. In the last
five years BioFach China has expanded rapidly. More than 14,500
visitors (+ 27 per cent) and 342
exhibitors were the record figures registered at the anniversary
event in May 2011. Many participants praised the professional nature of the fair. For the sixth BioFach in Shanghai, NürnbergMesse
China is expecting around 15,000
visitors and more than 350 exhibitors, and the exhibition area is
likely to be much bigger too. Ac-

cording to Chinese government
statistics, the value of the organic
market is the equivalent of about
1.55 billion US dollars. That is
roughly a fifth of the German market, but means that turnover in
China has quadrupled over the last
five years. High growth rates are
predicted: the Chinese organic
market could be worth the equivalent of between 3.9 billion and 9.4
billion US dollars in 2015. The supply of organic food in all sales
channels has increased to meet the
rising demand, and that applies not
only to Chinese and international
chains but also to businesses specializing in organic and natural
products. Currently, organic consumption is still concentrated
mainly on the conurbations, with
the capital Beijing alone contributing approximately 30 per
cent to total organic sales in the retail trade.

For the sixth edition of the BioFach China the NürnbergMesse is expecting around
15,000 visitors and more than 350 exhibitors.

environmentally friendly methods
among the local farmers. With
the programme “A million acres of
private gardens in China’s first
organic agriculture county”, the local government hopes they will become pioneers showing the way.
By implementing environmental
protection combined with organic agriculture the intention is to establish organic processors and
eco-tourism in the region. China alCombining environment ready has over 3.5 million hectares
of organically managed land, with
and agriculture
160,000 hectares in conversion to
More and more producers are organic.
having to adapt to rising demand.
A current example is a campaign in Another relatively young project, Ti
the Qinxian region of Shanxi Mu Tiang, is a big organic farm that
Province in the north of China, is run according to the CSA prinwhere 100,000 small organic farms ciple (Community Supported Agriare to be created. The aim is to culture), which means that conspread the use of sustainable and sumers support organic farmers

Verlag:
CONNEX Print & Multimedia AG
Große Packhofstraße 27/28 · 30159 Hannover
Telefon:+49 511 830936 · Telefax: +49 511 56364608
E-Mail: connex@die-messe.de · Internet: www.die-messe.de

and co-finance their farms. The
farm, that keeps free range poultry and grows vegetables and
herbs on China’s third biggest island Changming, supplies produce to order to the mainland.
Shanghai Organics and Tony’s
Farm, already well established,
have adopted the same model.

Getting to know the
market
BioFach China offers experts from
all over the world the opportunity to get to know the country’s very
promising organic market and to
establish contacts. From across the
globe, people who would like to
set up or expand their business in
Asia are expected to visit this specialist trade fair. So that they can
get to know the market better, Bio-

Fach offers a very varied congress
programme and diverse events
that address the themes of nutrition and sustainability. Visitors
will find a separate cosmetics area
and a joint stand for international
exhibitors in the „BioFach Pavilion“
that provides them with optimal
display conditions in BioFach design. Crane Fan, the managing director of NürnbergMesse China, is
optimistic when he considers the
next event: “2012 will be another
successful year for BioFach China,
the only specialist fair for certified
organic products in the People’s
Republic. More and more Chinese consumers want to buy organic food and natural products.
BioFach China offers organic producers and processors the best
platform for finding interested
business partners.”
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The blueberries are grown in
accordance with Good Manufacturing Practices (GMP) under FDA
Regulations.
mouth feel, natural colour retention, nutritional value and size over
other dried sweetened blueberries.
The fruits are grown, produced and
handled in accordance with Good
Manufacturing Practices (GMP) under FDA Regulations.
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Lernen Sie uns kennen
und probieren Sie
den neuen Jahrgang!
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• Organic Pistachios, in-shell, roasted / Kernels natural
• Organic Almonds, natural
• Organic Raisins
• Organic Blueberries, dried NEW
Please visit us at BioFach 2012 • Hall 6 • Booth 381a
21465 Wentorf bei Hamburg • Zollstrasse 5
Tel.: +49 (0)40 36 90 580 • Fax: +49 (0)40 36 90 5858
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BIO Rohstoffe – Die Sicherere Wahl

Organic Raw Materials – The Safer Choice

Verbraucher erwarten mehr von BIO-Pro- Diese eigenen BIO-Projekte sind das Rückdukten: Sicherer für die Gesundheit, bes- grat der Handelsaktivitäten Tradins:
ser für die Umwelt.
Sesam und Rohkaffee aus Äthiopien.
Dazu brauchen Lebensmittelhersteller ent- TK-Früchte aus Serbien und Bulgarien.
sprechende BIO-Rohstoffe. Tradin Orga- Original-Basmati Reis aus Pakistan.
nic Agriculture BV liefert sie: Zertifizierte, Vietnam mit Cashewkernen, Ananas,
kontrollierte und analysierte BIO-Roh- Maracuja. Die Saaten und Hülsenstoffe. Ein beachtliches Sortiment aus welt- früchte Chinas. Iranische Rosinen.
weit 36 Ländern, von etablierten Packern Indonesisches Cocosöl. Kakao und Bageliefert: Trockenfrüchte und Nusskerne / nanenchips von den Philippinen.
Saaten , Hülsenfrüchte und Getreide / Ka- Orangen- und Pink-Grapefruitsaft aus
kaoprodukte / Säfte, Pürees und Konzen- Mexiko.
trate / Süßungsmittel / Fette und Öle /
Tiefkühlfrüchte und mehr.
Diese Projekte liefern nicht nur sicherere
Rohstoffe. Sie sind auch vorbildlich. BeIntegre Bio-Qualitäten: Über die Jahre hin- wirken positive Veränderungen in den Reweg hat Tradin eine ganze Reihe eigener gionen. Nachhaltigkeit, CO 2-Footprint,
Projekte aufgebaut, zum Teil mit ange- FairTrade Aspekte, diese Merkmale guter
schlossener, eigener Verarbeitung. Vom BIO-Projekte sollen nun dokumentiert und
Anbau zur Verarbeitung zum Import, Tra- zertifiziert werden. Besuchen sie www.
din sitzt am Tisch, kann gestalten und kon- tradinorganic.com um mehr über ein
trollieren und die Erwartungen der Kunden Tradin-Bio-Projekt zu erfahren.
umsetzen. Auch dies macht Tradin zu einem
herausragenden BIO-Lieferanten der Le- Tradin BV – Der neutrale Zulieferer Für
bensmittelhersteller — weltweit.
BIO-Rohstoffe

Consumers expect a lot from Organic prod- These own organic projects are the backucts: safer for health, better for the envi- bone of Tradin’s trade activities:
ronment.
Sesame and Green Coffee from
Food producers therefore need appropri- Ethiopia. Frozen Fruit from Serbia and
ate organic raw materials and Tradin Or- Bulgaria. Original Basmati Rice from
ganic Agriculture BV provides these: cer- Pakistan. Vietnam’s Cashews, Pineaptified, controlled, analysed organic raw ples and Passionfruit. The Seeds and
materials. A wide range of products is be- Pulses from China. Iranian Raisins.
ing imported from over 36 countries all Coconut Oil from Indonesia. Cocoa
over the world, coming from well estab- and Banana Chips from the Philiplished packers and processors: Dried Fruits pines. Orange Juice and Pink Grapeand Nuts / Seeds, Pulses and Grains / Co- fruit Juice from Mexico.
coa products / Juices, Purees and Concentrates / Sweeteners / Fats and Oils / These projects do not only supply safer
Frozen Fruit and more.
raw materials. They are also exemplary
and have a positive spill-off effect in their
True organic integrity. Over the years regions. Sustainability, CO2 footprint, Fair
Tradin has initiated a number of own proj- Trade aspects, all these characteristics of
ects, partly with affiliated own process- good organic projects shall now get docing. From cultivation to processing to im- umented and certified. Visit www.tradiport, Tradin is present, can organise and norganic.com to learn more about a
control and thus meet the expectations of Tradin Organic Project.
its customers. This too turns Tradin into
an outstanding supplier of organic prod- Tradin BV – Your Trusted Supplier Of Oructs to the food industry – worldwide.
ganic Raw Materials

Halle 2 · S
tand

2-320

Sichere BIO-Rohstoffe. Eigene Projekte.
Organic Agriculture B.V.

TK-Früchte, Gemüse | Süssungsmittel | Säfte, Pürees, Konzentrate | Fette + Öle
Saaten, Hülsenfrüchte, Getreide | Trockenfrüchte, Nusskerne | Kakaoprodukte

Kakaoprojekt
Philippinen
Früchteprojekt
Serbien

Orangenprojekt
Mexiko

Sesamprojekt
Äthiopien
Projekt
Vietnam

Projekt
China

Weitere Projekte in
Bulgarien, Iran,
Indonesien, Pakistan ...

Tradin Organic Agriculture B.V. | Amsterdam / The Netherlands | +31 (0)20 4074499 | info@tradinorganic.com | www.tradinorganic.com
Verkaufsbüro Deutschland | +49 (0)4242 16908-0 | h.grobecker@tradin-germany.de
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Die Liebe zur heimischen Biokartoffel
Verein der Biokartoffelerzeuger will hiesige Erdäpfel stärker am Markt etablieren

D

so Max Kainz. Der engagierte BioBauer ist zugleich Wissenschaftler
an der Technischen Universität
München, wo er sich mit Nachhaltigkeitsfragen zur Landwirtschaft befasst. „Die hiesigen BioKartoffelanbauer sind meist Verbänden des ökologischen Landbaus angeschlossen und müssen
entsprechend hohe Standards erfüllen. Das wirkt sich insgesamt
positiv auf die Umwelt und natürlich auch auf die erzeugten BioKartoffeln aus“. Und was nicht zuletzt für Bio-Kartoffeln von hier
spricht: Einige Kartoffelsorten wie
die beliebte Linda oder Ditta entwickeln erst mit der Lagerung ihr
volles Aroma. Ab Weihnachten ist
ihr Geschmack optimal und dem
der importierten Frühkartoffeln
meist deutlich überlegen.

er im August 2010 neu gegründete Verein „Bio Kartoffel Erzeuger e. V.“ macht sich bei
Handel und Verbrauchern für heimische Bio-Kartoffeln stark. „Hier
in Deutschland angebaute BioKartoffeln sind besonders klimaschonend und können mit einer
transparenten Herkunft punkten“,
so Monika Tietke, Bio-Bäuerin und
Geschäftsführerin des Bio Kartoffel Erzeuger e. V..
Unter dem Motto „Bio-Kartoffeln
von hier – 300 Tage im Jahr“
brachte der Verein auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin erstmals sein Anliegen in die Öffentlichkeit. Die hiesigen Bio-Kartoffelerzeuger können rund 300
Tage im Jahr qualitativ hochwertige Bio-Kartoffeln an den Handel
liefern. Verschiedene Kartoffelsorten, Standorte mit frühem und
spätem Vegetationsbeginn sowie
eine ausgefeilte Lagertechnik machen dies von Ende Juni bis in die
letzten Apriltage des Folgejahres
möglich. „Und trotzdem liegen
manchmal schon Ende Februar
die ersten Bio-Frühkartoffeln aus
Ägypten oder Israel in den Regalen,
vor allem im Lebensmitteleinzelhandel (LEH), aber auch im Naturkostfachhandel. Das ist für uns
ein Riesenärgernis und für manche
Bio-Betriebe regelrecht existenzbedrohend“, macht Monika Tietke
ihrem Unmut Luft. „Außerdem
haben Bio-Kartoffeln aus Übersee nur wenig mit unserer Grundidee einer ökologischen und regionalen Lebensmittelwirtschaft
zu tun“, ergänzt Christoph Schä-

Aus der Region frisch auf den Tisch: Bio-Kartoffeln bestechen laut Verein der Biokartoffelerzeuger durch klimaschonende und transparente Herkunft.
fer, Bio-Landwirt aus Niedersach- In Israel und ganz besonders in
sen und Vorsitzender des Vereins. Ägypten entstehen Treibhausgasemissionen durch die für den BioDiese Einschätzung wird belegt Kartoffelanbau erforderliche hohe
durch die Ergebnisse von Treib- Bewässerung. Aufgrund dessen
hausgasbilanzen. Denen zufolge schneiden die in Israel angebauten
haben im April auf den Markt ge- Bio-Kartoffeln insgesamt mit der
brachte heimische Bio-Kartoffeln höchsten CO2-Belastung ab, so der
trotz Lagerung die bessere Treib- Verein. Zudem sei es als problehausgasbilanz als ägyptische, is- matisch einzuschätzen, dass dort
raelische oder spanische Ware. auch so genanntes fossiles Wasser

für die Bewässerung verwendet
wird. Dieses sehr saubere Wasser
würde dringend für den menschlichen Konsum benötigt und verschlechtere so die Ökobilanz deutlich, Ägypten mit 428l/kg und Israel mit durchschnittlich 203l/kg
stehen an der Spitze im Wasserverbrauch zur Feldberegnung.
„Wie nachhaltig ein Anbausystem
ist, hängt von vielen Faktoren ab,“

Die deutschen Bio-Bauern sind
im Übrigen Spitzenreiter beim Anbau von Bio-Kartoffeln in der EU:
2010 betrug die Anbaufläche insgesamt 8 250 Hektar. Auf dem
ganz überwiegenden Teil der Fläche (7 450 ha in 2010) werden
nach Angaben des Vereins Speisekartoffeln für den Frischmarkt
produziert. Eingekauft werden BioKartoffeln inzwischen vor allem im
Supermarkt und beim Discounter.
Im Jahr 2010 wurden 80 Prozent
der Bio-Kartoffeln von den Konsumenten im LEH inklusive Discount erworben. Allein auf die
Discounter entfiel in dem Jahr ein
Marktanteil von 59 Prozent. Der
Naturkostfachhandel lag bei neun
Prozent, während der Einkauf auf
dem Hof acht Prozent ausmachte.
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Messestadt Nürnberg

Die Bratwurst-Metropole
In Franken sind regionale Spezialitäten ein Muss

D

Your partner in

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

Organics!

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

Kreuzeck €
Schnepfenreuther Weg 1
90425 Nürnberg / Thon
Telefon: 0911 34961
www.hotel-kreuzeck.de
Haltestelle: Nürnberg Thon
Linie: U1 bis Nürnberg
Steakhaus Ekuthek €
Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 9 Glogauer Straße 40-42
90473 Nürnberg
Telefon: 0911 893017
Regionale Küche
www.ekuthek.de
Arotel Fränkisches Wirtshaus € Haltestelle: Nürnberg
Eibacher Hauptstraße 135
Langwasser Mitte
90451 Nürnberg
Linie: U1
Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Restaurant „Tafelhof“ im Sheraton
Haltestelle: Königshofer Weg
Carlton Nürnberg €€
Eilgutstraße 15
Linie: U2 bis Röthenbach,
90443 Nürnberg
dann Bus 61 oder Bus 62
Telefon: 0911 2003 814
www.carlton-nuernberg.de
Bratwursthäusle €
Rathausplatz 1
Haltestelle:
90403 Nürnberg
Nürnberg Hauptbahnhof
Telefon: 0911 227695
Linie: U1
www.die-nuernberger-bratwurst.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche Congress Hotel
Linie: U1
Mercure €€
Münchener Straße 283
90471 Nürnberg
Steichele €
Knorrstraße 2-4
Telefon: 0911 94650
90402 Nürnberg
www.accorhotels.com
Telefon: 0911 202280
Fußweg vom Messezentrum
www.steichele.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm Koch und Kellner €€
Obere Seitenstraße 4
Linie: U1
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 266166
Nassauer Keller €€
Karolinenstraße 2-4
www.kochundkellner.de
90402 Nürnberg
Haltestelle: Nürnberg Gostenhof
Telefon: 0911 225967
Linie: U1
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Loew’s Merkur €€
Pillenreuther Straße 1
90459 Nürnberg
Restauration Fischer €€
Schottengasse 1
Telefon: 0911 994330
90402 Nürnberg
www.loews-hotel-merkur.de
Telefon: 0911 9898870
Haltestelle: Nürnberg Aufseßplatz
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm Linie: U1
Linie: U1
Maritim €€
Frauentorgraben 11
Internationale Küche
90443 Nürnberg
Arotel
Telefon: 0911 23630
Restaurant Pfeffermühle €
www.maritim.de
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Die Weißgerbergasse ist ein Stück historisches Nürnberg. Durch das alte Handwerkerviertel lässt es sich gemütlich bummeln. Später lockt die vielseitige Gastronomie der Stadt.
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof Bahnhofstr. 1-3
90402 Nürnberg
Linie: U1
Telefon: 0911 23220
www.starwoodhotels.com
Nhube €€
Bahnhofstraße 17-19
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
90402 Nürnberg
Linie: U1
Telefon: 0911 9999-0
www.nh-hotels.de
Asiatische Küche
Fußweg vom Hauptbahnhof
Rainbow Garden €
Würzburger Straße 197
Novotel Nürnberg
90766 Fürth
am Messezentrum €€
Münchener Straße 340
Telefon: 0911 758328
90471 Nürnberg-Langwasser
Haltestelle: Fürth Hansastraße
Telefon: 0911 81260
Linie: U1 bis Fürth Klinikum,
www.accorhotels.com
dann Stadtbus 171 oder 176
Fußweg vom Messezentrum
Ishihara €€€€
„Opatija“ im Merian-Hotel €€ Schottengasse 3
Unschlittplatz 7
90402 Nürnberg
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 226395
Telefon: 0911 227196
www.ishihara.de
www.merian-hotel.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Haltestelle:
Linie: U1
Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1
Italienische Küche
Sebald €€
Weinmarkt 14
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 381303
www.restaurant-sebald.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1

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

Le Méridien
Grand-Hotel €€€

Quo Vadis €€
Elbinger Str. 28

90491 Nürnberg
Telefon: 0911 515553
www.ristorante-quovadis.de
Haltestelle: Nürnberg Schoppershof
Linie: U1 bis Hauptbahnhof,
dann U2

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

Ristorante
La Palma €€
Karlstraße 22-24
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.
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To better serve the North American market with our high quality and
100% organic products, our sister company DFI Organics Inc.
recently opened its offices in New York. We look forward to cooperating
with you! For further information please visit www.dfiorganics.com.

