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Eigenschaft als „Brainfood“ bekannt, da 
der hohe Gehalt an Vitamin B die mentale 
Leistungsfähigkeit unterstützt.

Trockenfrüchte
Ein einfaches Prinzip: Durch Trocknen wird 
den Mikroorganismen ihre Grundlage 
entzogen und das Obst haltbar gemacht. 
Typische Trockenfrüchte sind Aprikosen, 
Feigen, Weintrauben und Pflaumen. Viele 
kommen traditionell aus der Türkei. Mitt-
lerweile haben auch exotischere Kandida-
ten unsere Herzen erobert, etwa Ananas, 
Mango, Bananen und Cranberrys.

Nüsse & Steinfrüchte
Nüsse nennt man auch Schalenobst. Zu 
ihnen zählen beispielsweise Haselnüsse, 
Walnüsse und Macadamias. Viele aber 
gehören im botanischen Sinn zu einer 
anderen Familie: den Steinfrüchten, deren 
harte Wand noch von einer weichen Hülle 
umgeben ist. Das trifft etwa auf Cashews, 
Mandeln und Pistazien zu.

Gute Ernte, gute Speisen
Richtig leckere Früchte werden reif ge-
erntet. Manche müssen vor dem Trocknen 
noch entkernt werden. Um die Früchte so 
naturbelassen wie möglich zu erhalten, ist 
im Bio-Bereich eine Behandlung mit Schwe-
fel komplett tabu. Stattdessen trocknet das 
Obst länger an der Sonne. Durch zusätzli-
ches Schockfrosten wird Schädlingsbefall 
verhindert, ganz ohne Chemie. Nüsse 
müssen meist nur geschält, kurz getrocknet 
und selten auch geröstet werden. Neben 
ihrer Eigenschaft als vollwertige Snacks 
zwischendurch lassen sich beide Natur-
nahrungsmittel hervorragend zum Kochen 
verwenden. Sie sind eine fruchtvolle Berei-
cherung in jedem Speiseplan.

Vielseitige Energiebündel
Das haltbare Superfood war schon in alten Zeiten ein Renner

NÜSSE & TROCKENFRÜCHTE 

Trockenfrüchte werden seit vielen Tausenden von Jahren 
allerorts, besonders auf Reisen, geschätzt. Hocharomatisch im 
Geschmack, bietet uns getrocknetes Obst bis zu fünfmal mehr 

essenzielle Mikronährstoffe als in frischer Form. Doch auch 
Nüsse sind Früchte, von Natur aus haltbar. Beide Energiebündel 
überraschen und überzeugen in vielerlei Hinsicht.

Archetypen der Ernährung
Schon vor 5000 Jahren wurden in Mesopota-
mien Datteln angebaut. Schließlich fußt die 
Kultur der ältesten Konservierungsmethode 
im nahen Osten. Trockenfrüchte sind somit 
die Urform des Power-Snacks; waren unver-
zichtbarer Begleiter für Karawanen. Nüsse 
dagegen gehörten bereits in der Steinzeit 
als Verpflegung auf Streifzügen zum Reise-
gepäck. Und ihre Haltbarkeit ist längst nicht 
der einzige Grund für die Beliebtheit beider.

Konzentrierte Kraft
Trockenfrüchte und Nüsse bündeln 
neben guter Energie auch viele sekundä-
re Nährstoffe – in konzentrierter Form. 
Trockenobst zum Beispiel enthält einiges 
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spure-
nelementen. Dazu wird sein Fruchtzucker 
nur langsam verstoffwechselt. Nüsse mit 
ihren ungesättigten Fettsäuren können 
sogar den Cholesterinspiegel senken. Sie 
enthalten Antioxidantien sowie wertvolle 
Proteine, sind aber besonders für ihre 
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Gerichten zu finden, genau wie Algen. Ob 
als Nori in Blattform, längliche Wakame 
für Suppen oder als Salat, sie überzeugen 
mit ihrer subtilen Meeresnote. Komplexer 
in der Zusammensetzung gestalten sich 
dagegen Currypasten, Satés und Chilis. Sie 
verwenden eine Vielzahl exotischer Gewür-
ze und sind auch in ihren Herkunftsländern 
als fertige Mischung erhältlich.

Reis & Nudeln
Er kommt ursprünglich aus China und 
wächst dort auch am schönsten: Reis, 
das Fundament fernöstlicher Küche. In 
verschiedensten Sorten findet er seien 
Weg der Weisheit auf den Teller, außer-
dem ist das aus ihm gewonnene Mehl die 
wichtigste Grundlage für asiatische Pasta. 
Ausnahmen bestätigen die Regel, etwa 
Soba-Nudeln aus Buchweizen oder Shira-

taki von der Konjakwurzel. Überraschend: 
Mit Reis lässt sich hervorragend würzen, 
wenn man daraus Wein oder Essig macht. 
In vorbildlichster Weise rundet Mirin – ein 
Likör – Speisen aller Art ab.

Tee & Gebäck
Tea Time ist keine englische Erfindung; das 
Getränk kommt eigentlich aus Asien. Dort 
wird er meist grün getrunken, etwa als 
dezenter Sencha oder in anderen raffinier-
ten Varianten. Dazu gehören geröstete 
Sorten wie Bancha oder Kukicha, aber auch 
das Trend- und Luxusgetränk Macha aus 
gemahlenen Blattspitzen. Es ist Hauptbe-
standteil der japanischen Teezeremonie. 
Zu allen Heißgetränken empfehlen sich 
Cracker oder Kuchen aus Reis, beispielswei-
se das Festtagsgebäck Mochi.

Vom Sushi bis zum Tee erstaunen und 
erfrischen uns asiatische Spezialitäten. Sie 
leben von hochwertigen Zutaten und be-
leben auf geschickte Weise den westlichen 
Alltag.

Feines aus der Ferne
Von der auserwählten Würze des Ostens

ASIATISCHE KÜCHE 

Asiatisch zu essen, ist immer eine Reise in fein aufeinander abge-
stimmte Geschmacksregionen. Während der äußerste Osten stark 
von milden Aromen aus Reis, Bohnen und Meeresfrüchten lebt, 

bestimmten würzige Currys und exotische Zutaten die südasia-
tische Küche. Ein Aspekt aber dominiert fast alle kulinarischen 
Erlebnisse: raffinierte Kompositionen und behutsames Kochen.

Einstiegsspeise: Sushi
Japan ist das perfekte Land für einen sanf-
ten Einstieg in die asiatische Küche, weil 
seine Geschmacklichkeit dem europäischen 
Gaumen nicht so fern liegt. Milde steht im 
Vordergrund und Gerichte werden vom 
Eigenaroma ihrer Zutaten bestimmt. Außer-
dem spielt das Anrichten eine sehr große 
Rolle. Genau! Gerollt ist Sushi schnell, aber 
mit etwas Übung sieht es auch recht schick 
aus, etwa als Inside-out mit Sesam.

Soja, Algen, Würzigkeit
Shoyu – oder Sojasoße – wird neben Tofu 
wohl das bekannteste Produkt der ausgie-
big genutzten Bohne sein. Die Hülsenfrüch-
te sind aber auch eine beliebte Beilage. 
Vergärt man sie wiederum und fertigt 
daraus eine Paste, so entsteht das fein-säu-
erliche Würzmittel Miso. Es ist in vielen 
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ken sich ganz im Sinne des Naturkost-Ge-
dankens auf die Herstellung von reinen 
Direktsäften.

Gemüsesaft
Das oftmals härtere Gemüse erfordert 
spezielle Pressmethoden. Um Frische und 
Geschmack zu gewährleisten, wird es noch 
schneller verarbeitet als Obst. Außerdem 
kann man Gemüsesaft mit Milchsäu-
re-Kulturen zu einem bekömmlichen Most 
vergären. Und was trinken wir am liebsten? 
Richtig, Tomatensaft – nicht nur im Flug-
zeug.

Nektar
Dieser gefällige Verwandte weist einen 
Saftanteil von 25 bis 50 % auf, wird also mit 
Wasser verdünnt und durch hochwertige 
Natursüße abgerundet. Dafür gibt es auch 
einen Grund: Typische Nektarfrüchte wie 
Passionsfrucht oder Rhabarber sind pur 
einfach zu säuerlich und intensiv, Bananen-
saft dagegen wäre viel zu dick. Es handelt 
sich also nicht um eine Mogelpackung, 
sondern um eine Veredelung.

Variationen
Wer lieber selbst kreiert, greift auf Mutter-
saft zurück. Diese Direktsäfte haben einen 
hohen Fruchtsäuregehalt und eigenen sich 
zum Verdünnen oder Verfeinern. Die süße 
Variante mit ähnlichen Vorzügen ist ein-
gedickter Saft, etwa von Apfel oder Agave. 
Ferner gibt es gepresstes Gut in allen 
möglichen Kombinationen, mit raffinierten 
Gewürzen oder Superfoods versetzt. Viele 
sind dazu mittlerweile auch vegan, also 
ohne tierische Hilfsstoffe hergestellt. Man 
kann eigentlich jeden Tag mit anderen 
Früchteträumen genießen. Unterschätzt 
also niemals die Kraft von Saft!

Flüssige Früchte
Warum Saft mehr ist als nur ein Getränk

SÄFTE 

Echter Saft – ob aus Obst oder Gemüse – gilt nicht als Getränk, 
sondern als Lebensmittel. Kein Wunder, denn er hat mit dem, wo-
raus er gemacht ist, mehr zu tun als die meisten anderen flüssigen 
Erfrischungen. Es gibt allerdings ein paar feine Abstufungen.

Direktsaft
100 % Frucht muss enthalten, wer sich Saft 
nennen darf – keine Zusätze, auch kein 
Zucker. Idealerweise wird er aus vollreifem 
Obst oder Gemüse frisch gepresst, nur ganz 
kurz erhitzt und dann auch schon abge-
füllt, damit wertvolle Inhaltsstoffe erhalten 
bleiben. Ist Klarheit erwünscht, so filtern 
und zentrifugieren ihn die Hersteller auch, 
aber naturtrübe Vertreter sind immer mehr 
auf dem Vormarsch. Direkter geht es nicht; 
es sei denn, man presst zu Hause.

Fruchtsaft
Ist Saft gleich Saft? Nein, er kann auch aus 
Konzentrat hergestellt werden. Dafür wird 
ihm vor Ort gleich das Wasser entzogen, 
flüchtige Aromastoffe werden aufgefan-
gen. In der Fabrikation verdünnt man 
das Konzentrat dann wieder und setzt 
erneut natürliche Aromen zu. Ob so oder in 
direkter Pressung, bei allen Herstellungs-
varianten sind Hilfsstoffe wie Enzyme oder 
Gelatine erlaubt, für effizientere Produktion 
bzw. gefälligere Produkte. Gute Biomarken 
sehen aber meist davon ab und beschrän-
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sanfte Veredelungsprozesse für küchen-
frischen Geschmack. So wird das meiste 
Gemüse etwa vor dem Gefrieren kurz bei 
über 75°C blanchiert, um etwaige Abbau-
prozesse durch enthaltene Enzyme zu stop-
pen. Eine umweltfreundliche Verpackung 
schützt das Gut auf lange Zeit.

Erntegrün und Spezialitäten
Tiefkühlgemüse und -kräuter gibt es in pu-
rer und veredelter Form, zum Beispiel mit 
Gewürzen. Es wird bereits wenige Stunden 
nach der Ernte verarbeitet, sodass der Fri-
schegrad beim Gefrieren dauerhaft höher 
ist als bei anderen Lebensmitteln. 

Fertiggerichte wie Schupfnudeln oder 
Paella sind oft eine Zusammenstellung von 
einzelnen, schonend vorbereiteten Zutaten 
und fein gewürzter Soße. Alles wird pro 
Packung mithilfe von Präzisionswaagen 
zusammengestellt und verbindet sich in 
der Regel erst zu Hause in der Pfanne. Fast 
wie selbst gekocht.

Zur Zubereitung
Tiefgekühltes sollte stets bei maximal  
- 18 °C aufbewahrt werden, um die hohe 
Qualität zu gewährleisten. Und wird ein 
Auftauen nicht ausdrücklich empfohlen, so 
kommt das Gericht direkt aus dem ewigen 
Eis in Topf oder Pfanne. Wichtig zu wissen 
ist auch, dass ein Mischen mit frischen 
Zutaten nicht nur die Kochzeit verlängern, 
sondern auch die wohltarierten Eigen-
schaften des Tiefkühlguts verändern kann. 
Deshalb am besten separat zubereiten. Im 
Grunde kann Kochen kaum einfacher sein. 
Gut Frost und guten Appetit!

Kochkomfort aus dem ewigen Eis
Frostfrisches Essen hat viele Vorzüge – nicht nur praktische

TIEFKÜHLGERICHTE 

Sie sind einfach schnell gemacht und schmecken einfach 
wunderbar, zumal in bester Bioqualität: Gerichte, aber auch 
Gemüsefreuden aus der Tiefkühltruhe. Schonender als im Eis 
kann man Speisen nämlich nicht konservieren.  

Und überraschend: Die Produkte liegen laut Studien in der 
Klimabilanz mit anderen Waren fast gleichauf. Selbst hinter 
Frischeprodukten müssen sie sich keineswegs verstecken.

Frostvorteile
Dass Tiefgefrieren die schonendste Konser-
vierungsform für Lebensmittel ist, darüber 
sind sich Wissenschaftler einig. Vitamin- 
und Nährstoffgehalt bleiben selbst nach 
Monaten ausgesprochen hoch, deutlich 
höher als bei Lebensmitteln, die nur wenige 
Tage bei Zimmertemperatur gelagert 
werden. Natürlich ist dies der niedrigen 
Temperatur geschuldet, wird aber durch 
das anfängliche Schockfrosten bei – 30 
bis – 50 °C unterstützt, welches die Bildung 
von Eiskristallen minimiert und so die Zell-
wände vor Zerstörung schützt.

Qualität
Frische und Bekömmlichkeit sind das 
Ergebnis hoher Standards bei der Herstel-
lung. Erstklassige Bio-Fertiggerichte kom-
men dabei selbst ohne Hefeextrakt oder 
zugesetzte Aromastoffe aus. Dass weder 
Geschmacksverstärker noch Phosphatzu-
sätze enthalten sind, ist selbstverständlich. 
Dagegen sorgen feine Rezepturen und 
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Pomodori e olive 
Tomaten und Oliven sind die Ikonen der 
mediterranen Küche. Rote „Pomodori“ 
kennen wir getrocknet und eingelegt. Sie 
werden vor dem Dörren gesalzen, danach 
in Essig getaucht und in Olivenöl einge-
legt. Am Baum ungenießbar, später ein 
Gaumenschmaus: die Olive. Sie verliert ihre 
ursprünglichen Bitterstoffe durch monate-
lange Fermentation in meersalzigem Was-
ser. Je reifer die Frucht, desto dunkler die 
Farbe. Den intensivsten Geschmack haben 
am Baum gereifte dunkel-violette Oliven.

Signora Artischocke
Die Artischocke ist ein so edles wie 
gesundes Gemüse. Aufwendig in der 
Verarbeitung, zart im Geschmack. Bei 
guten Marken wird sie von Hand geschält, 
sodann mit Wasser und Weinessig blan-
chiert. Von der gesamten Frucht bleiben 
am Ende nur 20 %. In Olivenöl entfaltet sie 
ihre königliche Note. www.laselva-bio.eu

Mit freundlicher  Unterstützung von:

Gegrilltes Gemüse
Auf dem Rost gebraten, mit Weinessig und 
Zitronensaft aromatisiert, so einfach ist 
die traditionelle Zubereitung. In dieser Art 
finden Zucchini, Auberginen und Paprika 
ihren Weg ins Einmachglas.

Ex meridie lux
Steht auf Latein für: Aus dem Süden 
kommt das Licht, und zwar aus der Tos-
kana. Dort ist ein Hort des ökologischen 
Anbaus für mannigfaltige Tafelfreuden. 
Die Gründe: gute Bodenqualität, viel 
Sonne und kulinarische Meisterhaftig-
keit – natürlich. Kühl aufbewahrt und 
mit ausreichend Öl bedeckt, halten die 
Köstlichkeiten im Kühlschrank mehrere 
Wochen. Die eingefangenen Aromen in-
spirieren uns im Norden, mit den kleinen 
Speisen zu experimentieren, daraus Neues 
zu kreieren. Denn wir leben, um das Leben 
zu genießen. 

Die Sonne für den Winter eingefangen
Mediterrane Genusshäppchen bereichern jede Tafel

ANTIPASTI 

Auf Italienisch heißt Antipasti „Vor der Mahlzeit“, alles andere 
ist Improvisation. Sprich: Die Auswahl der Vorspeisen bietet viel 
Raum für Variationen, folgt dabei aber einem geschmacklichen 
Grundtenor. Zu diesem gehören diverse, unverzichtbare Klas-
siker. Und mit denen bedient man auch vegane Ansprüche auf 
vorzügliche Weise.

Ein Menü im Menü
So, wie sich ein Menü in mehrere Gänge 
gliedert, fächern sich italienische Vorspei-
sen auch in viele kleine Gerichte auf. Bereits 
die Römer feierten ihr Dasein mit zahlrei-
chen verschiedenen Gaumenfreuden, die 
gemeinsam eine opulente Mahlzeit bilde-
ten. In dieser Tradition hat die moderne 
Küche das mediterrane Entrée kulinarisch 
ausdifferenziert.

In Öl oder süßsauer?
Basis vieler Antipasti ist sonnengereiftes 
Gemüse, das zunächst getrocknet oder ge-
grillt wird. So konserviert man die Früchte 
des Sommers für den Winter. Sie werden 
eingelegt in natives Olivenöl, manchmal 
auch gemischt mit milderem Sonnen-
blumenöl – oder in süßsaurer Marinade. 
Letztere setzt einen köstlichen Kontrapunkt 
zum Eigengeschmack. Neuerdings ver-
wenden viele Hersteller auch kalorienarme 
Gemüsesoßen.

dal 1980
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wie das Filet, zum Schmoren wie den Kamm 
oder zum Kochen wie die Brust. Andere sind 
auch fürs Pökeln und Räuchern gut. All dies 
hängt von den Eigenschaften ab. Metzger 
unterscheiden zwischen kurzfaserigen und 
langfaserigen Stücken. Erstere sind zärter, 
zweitere kräftiger. Eine Rolle spielt auch, 
ob das Stück der Wahl eher mager, saftig 
oder gar durchwachsen sein soll. Wissen um 
die Materie ist das eine, Veredelung etwas 
anderes. Bei Würsten kommt es vor allem auf 
Auswahl und Abstimmung der Zutaten an – 
und die Zubereitung.

Rohwurst
Wir kennen „die Rohen“ vielleicht eher 
als Räucherwürste, weil sie Ihre Haltbar-
keit langsam schmorendem Buchenholz 
verdanken. Das trifft auf alle Sorten Salami 
zu wie etwa die pikante Chorizo, aber auch 
auf Knacker.

Brüh- und Kochwurst
Sämtliche Aufschnitte, Bierschinken, Lyoner 
et cetera gehören zu den Wurstwaren, die 
kurz in heißem Wasser gebrüht werden. 

Auch zwei der beliebtesten Würstchen 
sehen die Hitze nur so lange, wie nötig: 
Wiener und Bratwürstchen. Dem Reigen der 
Kochwürste dagegen gehören Kollegen wie 
Blut- und Leberwurst an.

Schinken und mehr
Klar, Schinken gibt es ebenfalls gekocht 
und geräuchert, aber auch gepökelt, bei-
spielsweise als Pastrami. Daneben kennen 
wir Besonderheiten wie Speck, Schmalz, 
Hackfleisch und Salate. Wer sich probiert, 
wird seine Spezialitäten finden – und 
wissen: Im Reich des Fleischs ist weniger vor 
allem mehr, wenn’s besser ist. 

Die Kronen der Tafel
Gutes Fleisch ist eine kleine Wissenschaft, seine Verarbeitung fast schon Kunst

FLEISCH & WURST 

Qualität und Können werden bei wenigen Speisen so deutlich 
wie bei Fleischwaren. Auf dem Herd oder Teller merkt man 
schnell, wie gut das sein kann. Von der richtigen Haltung und 

einer meisterlichen Verarbeitung sind Geschmack und Struktur 
bestimmt. Besonders der Genießer sollte wissen, was er isst.

Herkunft und Haltung
Gutes Fleisch beginnt schon bei der 
Tierrasse. Verschiedene Züchtungen 
treffen unterschiedliche Geschmäcker. Bei 
edlen Produkten sind Duroc-Schweine, 
Angus-Rinder und Schwarzkopf-Lämmer 
recht beliebt. Für die Haltung gilt: Je mehr 
sich das Tier bewegt und je besser es sich 
ernährt, desto feiner wird intramuskulä-
res Fett eingelagert – und desto besser 
ist auch der Geschmack. Man kann dies 
beispielsweise durch das Füttern mit Äpfeln 
begünstigen – und durch eine möglichst 
lange Mast. Denn was langsam wächst, 
hat eine schönere Struktur. Für biologische 
Tierhaltung ist artgerechte Aufzucht selbst-
verständlich.

Fleischarten
Fleischwaren werden regional nur aus be-
stimmten Tieren hergestellt. Dazu gehören 
bei uns natürlich Schwein, Rind, Lamm und 
Huhn, aber auch Pute, Kaninchen und Wild. 
All deren gute Stücke kann man nach zwei 
Gesichtspunkten einteilen: Verwendung und 
Beschaffenheit. Es gibt Teile zum Kurzbraten 
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Bei BIO COMPANY erhalten Sie nur zertifizierte und geprüf-
te Bio-Produkte nach EU-Bio-Standard. Zudem liefern viele 
unserer Hersteller sogenannte Verbandsware, die nach weit 

Guten Appetit!
Das gehört auf Ihren Teller.  

höheren Anbaukriterien hergestellt wird. Achten Sie 
deshalb bei Ihrem Einkauf auf die folgenden Siegel. 
Sie garantieren Ihnen eine hervorragende Bio-Qualität.

NATURLAND
Naturland fördert den ökologischen Landbau weltweit. Er 
ist mit über 55.000 Bauern einer der größten ökologischen 
Anbauverbände, für den Öko-Kompetenz und soziale 
Verantwortung zusammengehören. Naturland-Bauern und 
-Verarbeiter folgen höchsten ökologischen Standards, die 
strenger sind als die des EU-Bio-Logos. Sie erzeugen ohne 
Gentechnik hochwertige Lebensmittel – zum Schutz von 
Umwelt und Verbraucher. Naturland engagiert sich weit 
über die Lebensmittelproduktion hinaus, so z. B. in den 
Bereichen ökologische Waldnutzung, Textilherstellung  
und Kosmetik.

VERBUND ÖKOHÖFE
Der Verbund Ökohöfe ist eine Vereinigung von Bauern, 
Gärtnern, Imkern sowie von Verarbeitungs- und Handels- 
betrieben. Er begleitet Unternehmen in der Umstellung 
zum und der Praxis des ökologischen Landbaus, zertifiziert 
deren Produkte nach den Verbandsrichtlinien. Der Verbund 
vertritt zudem die agrarpolitischen Interessen der bäuer-
lich wirtschaftenden Ökobetriebe, vermittelt Kontakte und 
Kooperationen, bietet Weiterbildungen und Fachinforma-
tionen an, betreibt Verbraucheraufklärung auf Messen, 
Märkten und Festen.

GÄA
Der Name Gäa (Gaia) stammt aus der altgriechischen 
Mythologie und bedeutet „Urmutter Erde“. Der Gäa-Bun-
desverband gründete sich 1988 ursprünglich als Arbeits-
gemeinschaft für ökologischen Landbau in der damaligen 
DDR mit Sitz in Dresden. Bereits in dieser Zeit entwickelte 
der Verband seine Anbaurichtlinien. Der Gäa-Standard ist 
vergleichbar mit dem der anderen organisch-biologisch 
orientierten Anbauverbände in Deutschland.

DAS EU-BIO-LOGO
Die Vergabe dieses Siegels richtet sich nach den Kriterien der 
EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau. Bei-
spielsweise müssen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs 
zu mindestens 95 % aus ökologischem Landbau stammen. Nur 
Erzeuger sowie Verarbeitungs- und Importunternehmen, die die-
sen Anforderungen der EG-Vorschriften gerecht werden und sich 
den vorgeschriebenen Kontrollen unterziehen, sind berechtigt, 
ihre Produkte unter den Bezeichnungen „Bio“ oder „Öko“ zu 
verkaufen.

DEMETER
Die Grundlage der biologisch-dynamischen Landwirtschaft bildet 
die anthroposophische Gedankenwelt und Methodik von Rudolf 
Steiner. Sie erhebt den Anspruch, nicht allein die materiellen 
Substanzen und die physischen Abläufe der Natur, sondern auch 
übersinnliche, kosmische Kräfte als Gestaltungsfaktoren im Blick 
zu haben. Die Förderung eines gesunden Zusammenspiels von 
Menschen, Tieren und Pflanzen sowie Erde und Kosmos steht im 
Mittelpunkt. Demeter-Hersteller verstehen es, mit Sorgfalt, Kon-
sequenz und Können die Qualität der Rohstoffe zu bewahren und 
weiterzuentwickeln. 

BIOLAND
Bioland ist einer der bedeutendsten Verbände ökologisch wirt-
schaftender Betriebe in Deutschland: Rund 100 landwirtschaft-
liche und gärtnerische Betriebe sowie Imkereien in Berlin und 
Brandenburg wirtschaften nach den strengen Bioland-Standards 
des organisch-biologischen Landbaus und richten ihre Landbau-
methode nach ökologischen und ethischen Prinzipien aus. Sie 
arbeiten ressourcenschonend im Nährstoffkreislauf der Natur und 
betreiben mit ihrer Wirtschaftsweise aktiven Klima- und Natur-
schutz. Dazu gehören auch zahlreiche Partner aus Verarbeitung, 
Handel und Gastronomie, die hochwertige Lebensmittel herstellen.

W I S S E N S W E R T E S

30 BIO COMPANY Die natürlichen Supermärkte Alle Angebote gültig vom 01.10.2015 bis 28.10.2015.


