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Wie erkennt man auf den ersten Blick, was nachhaltig und gesund ist?  Foto: Neil Emmerson/robertharding/laif

VON MICHAEL PÖPPL

Zerrupfte Käfighühner, männ-
liche Küken, die im Schredder 
landen, eingepferchte Schweine 
auf engstem Raum: Der Pro-
test gegen Tierquälerei in der 
Landwirtschaft verbindet in-
zwischen die Wähler aller po-
litischen Lager. Laut dem Bun-
desministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) sind 
über 80 Prozent der deutschen 
Verbraucher bereit, für Fleisch 
aus „artgerechterer Tierhal-
tung“ mehr Geld auszugeben. 
Minister Christian Schmidt 
nutzte die große Medienauf-
merksamkeit bei der Grünen 
Woche und stellte Ende Januar 
das neue „Staatliche Tierwohl-
label“ vor. Lange angekündigt, 
wurde das neue Lebensmittel-
siegel allgemein begrüßt. Kritik 
gab es aber von mehreren Sei-
ten: Das neue Siegel mit ein bis 
drei Sternchen sei optisch blass 
und Schmidts „Schnellschuss“ 
zum Tierwohl zeige sich bisher 
als wenig aussagekräftig.

Was heißt denn Tierwohl aus 
Sicht des Ministeriums?, fragt 
sich der Verbraucher. „Am staat-
lichen Tierwohllabel können die 
Konsumenten zukünftig Pro-
dukte erkennen, bei deren Er-
zeugung höhere als die gesetz-
lichen Standards eingehalten 
wurden – und diese Informa-
tion in ihre Kaufentscheidung 
einbeziehen“, so das BMEL. Wa-
rum nicht gleich die „gesetzli-
chen Standards“ verbessern? 
Der Verdacht kommt auf, CSU-
Minister Schmidt wolle mit sei-
ner Idee vor allem den bäuerli-
chen Mittelstand unterstützen, 
klassische Klientel im kom-
menden Wahlkampf. Ohne al-
lerdings allzu strikt gegen die 
mächtige Agrarindustrie vor-
zugehen, die eigentlich für 
die Massentierhaltung verant-
wortlich sind. „Die Vorstellung 
des Tierwohlsiegels ist dennoch 
ein positives Zeichen, eine poli-
tische Willenserklärung, wohin 
es in der Landwirtschaft in Zu-

kunft gehen soll“, sagt Jürn San-
der vom Fachbereich Betriebs-
wirtschaft des Braunschweiger 
Thünen-Instituts. „Das reicht 
aber noch nicht aus, noch ist 
nicht bekannt, unter welchen 
Kriterien es genau eingesetzt 
wird. Da sind noch viele Fra-
gen offen, die zwischen Politik, 
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz diskutiert werden 
müssen.“

Das Tierwohllabel wird sicher 
kommen, auch wenn grüne Ver-
braucherschützer darauf hin-
weisen, dass durch bereits vor-
handene Label wie Bio-Siegel, 
EU-Öko-Siegel oder auch Neu-
land artgerechte Tierhaltung 
bereits ausreichend garantiert 
ist. Für die Verbraucher wird es 

wenig unter, wie Kirsten Arp 
beim Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN e.V.) sagt: 
„Das europäische Siegel ist lei-
der sehr zurückhaltend gestaltet 
und nicht sofort zu erkennen, 
es steht auch nicht „bio“ oder 
„eco“ drauf. Das ist marketing-
technisch sicher ein Nachteil.“ 
Das BNN-Monitoring, das Arp 
leitet, koordiniert für die meis-
ten Biogroßhändler in Deutsch-
land gemeinsame Pestizidana-
lysen und unterstützt bei der Ur-
sachenrecherche.

Das EU-Ökolabel ist für die 
deutschen Ökoproduzenten 
und Händler von Bedeutung, 
der Warenaustausch innerhalb 
Europas garantiert guten Ab-
satz, Import und Export daher 
müssen gut kontrolliert werden. 
Die sorgfältige Überwachung 
der Qualität und Herkunft der 
Lebensmittel ist Grundlage der 
Biolabel, einmal im Jahr wird 
jeder teilnehmende Hof in der 
EU überprüft, regelmäßig auch 
ohne Vorankündigung. Auch 
Plausibilitätskontrollen werden 
unternommen, so Arp: „Man 
kann zum Beispiel überprü-
fen, welche Mengen der Land-
wirt auf den ausgewiesenen Fel-
dern denn ernten kann. Auch im 
Handel sind Cross Checks wich-
tig: Welche Mengen an Lebens-
mitteln gehen vom Bauern zum 
Zwischenhändler und welche 
Mengen dann in den Großhan-
del? An den abweichenden Zah-
len kann man Missbrauch leicht 
erkennen und vermeiden.“ Klar 
ist, auch im Biolebensmittel-
bereich sind nicht alle Schafe 
weiß. Wo viel Geld umgesetzt 
wird, wachsen auch betrügeri-
sche Begehrlichkeiten. Im Jahr 
2011 kam beispielsweise heraus, 
dass einige italienische Lebens-
mittelfirmen über Jahre mehr 
als 700.000 Tonnen konventi-
onelle Lebensmittel als Biowa-
ren umdeklariert und in ganz 
Europa verkauft hatten.

Doch das gut funktionie-
rende Kontrollsystem hat sich 
im Ganzen bewährt, wie Be-

Im Siegel-Wald
ORIENTIERUNG Das EU-Öko-Label ist für Ökoproduzenten und 
Händler von Bedeutung. Aber es ginge noch besser

triebswirtschaftsexperte Jürn 
Sanders sagt: „Das zeigt sich 
gerade dann, wenn Betrüge-
reien bekannt werden. Solche 
Fälle sind die Ausnahmen, die 
die Regeln der Kontrolle bestä-
tigen.“ Auch bei den internatio-
nalen Handelsabkommen, mö-

gen Ceta oder TTIP nun eines 
Tages ratifiziert werden oder 
nicht, gilt: Kontrollen und Pro-
duktstandards müssen verbind-
lich sein. Ein entsprechendes 
Abkommen über den Biohan-
del zwischen der EU und den 
USA, das „Organic Equivalency 

Agreement“ existiert seit 2012. 
„In manchen Bereichen sind 
die amerikanischen Bioregeln 
sogar strenger als in Deutsch-
land“, sagt Sanders, „zum Bei-
spiel beim absoluten Antibioti-
kaverbot in der Fleischproduk-
tion.“

dadurch nicht einfacher: Neben 
den oben genannten Labels gibt 
es ja auch Siegel von Bioland, 
Demeter oder Naturland sowie 
anderer Ökoverbände. Was also 
Bio oder Tierschutz ist, das be-
stimmt das einzelne Siegel, bes-
ser gesagt, bestimmen die je-
weiligen Kriterien, die zu sei-
ner Erlangung notwendig sind. 
Immerhin: Das nationale Biosie-
gel hat sich seit 2001 in Deutsch-
land durchgesetzt, laut BMEL 
nutzen es 4.864 Unternehmen 
auf 76.227 Produkten (Stand Ja-
nuar 2017) und über 90 Prozent 
der Verbraucher kennen es. Das 
europäische Ökosiegel, das seit 
2010 auf vielen Biolebensmit-
teln zu finden ist, gehe da ein 
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Gerste: ein vegetarischer Klassiker frisch vom Feld  Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Unlängst hat der große Super
markt im Kiez seine Produkte 
neu sortiert. Jetzt stehen To
fuwürstchen, Seitanschnitzel, 
Humus und Kürbispaste nicht 
mehr in unterschiedlichen 
Ecken, sondern ziemlich pro
minent in einem meterlangen 
Regal vor der Kassenzone. Kein 
Zweifel: Vegan und Veggie sind 
aus der Nische raus. Laut Markt
forschungsinstitut Nielsen er
wirtschaftete der Lebensmittel
einzelhandel im Jahr 2015 einen 
Umsatz von über 150 Millionen 
Euro mit vegetarischveganen 
Wurst und Fleischalternativen, 
mehr als doppelt so viel wie im 
Jahr zuvor.

Vorbei also die Zeiten, als Ve
ganer wie spinnerte Exoten be
trachten wurden. Immer mehr 
Lebensmittelkonzerne vermark
ten ihre Produkte unter dem La
bel „vegan“. Selbst Fleischpro
duzenten wie die Rügenwalder 
Mühle sind auf den Trend auf
gesprungen und bieten pflanz
liche Alternativen an: Ob Auf
schnitt, Frikadellen, Currywurst 
oder Pfannengyros – das alles ist 
inzwischen ohne totes Tier er
hältlich. Der Markt ist da, auch 
wenn sich andeutet, dass diese 
Produkte nicht mehr ganz so 
stark nachgefragt werden wie 
noch vor zwei Jahren. So beob
achtet die Gesellschaft für Kons
umforschung GfK 2016 erstmals 
seit Jahren ein sich abschwä
chendes Umsatzwachstum für 
vegetarische Fleischwurst, So
jaschnitzel und Co.

Das könnte auch daran liegen, 
dass einige der Produkte in Un
tersuchungen von Verbraucher
stiftungen nicht gut wegkom
men. Erst letzten Herbst hat Stif
tung Warentest hohe Mengen an 
Mineralölbestandteilen in fünf 
pflanzlichen Bratwürsten – alle 
übrigens aus Bioproduktion 
– und einem VeggieSchnitzel 
entdeckt. Außerdem bemängel
ten sie den hohen Salz und Ka
loriengehalt in vegetarischem 
Fleischersatz. Zu ähnlichen Er
kenntnissen waren einige Mo
nate vorher schon die Kollegen 
von Öko-Test gekommen. Sie 
wiesen zudem in drei Produk
ten gentechnisch verändertes 
Soja nach.

Das zeigt die widersprüchli
che Entwicklung einer Branche 
von der Nische in den Main
stream auf. Einerseits ist es eine 
gute Nachricht, dass die Auswahl 

an pflanzlichem Fleisch ersatz 
so groß geworden ist und man 
diese Produkte überall erhalten 
kann. Schließlich galt vor nicht 
allzu langer Zeit vegane Ernäh
rung noch als kompliziert und 
zeitaufwendig. Die wachsende 
Zahl von ConvenienceProduk
ten macht es nun auch Skepti
kern leichter, sich fleischlos zu 
ernähren.

Laut Vebu, dem Vegetarier
bund Deutschland, sind es ins
besondere die Flexitarier, die 
auf pflanzliche Fleisch und 
Wurstalternativen zurückgrei
fen. So nennt man Teilzeitvege
tarier, die auf Fleisch nicht völlig 
verzichten wollen, den Konsum 
aber deutlich einschränken.  
43 Millionen Flexitarier soll 
es in Deutschland inzwischen  
geben, sie gelten als Nachfrage
treiber von veganen und vege
tarischen Produkten. Produkte 
wie Tofuwürstchen und Seitan
hack vereinfachten es ihnen, auf 
eine fleischfreie Ernährung um
zusteigen.

Andererseits sind industrielle 
Fertigprodukte eben nicht gleich 
gesund und nachhaltig, nur weil 
sie vegan sind. Panierte Soja
schnitzel aus dem Tiefkühlfach 
können genauso dick machen 
wie panierte Schweineschnitzel 
und ähnliche chemische Zusatz
stoffe aufweisen. Auch das Argu
ment, vegane Ernährung habe 
die bessere Klimabilanz, ist zu
mindest bei der Zutat Soja nicht 
immer stichhaltig. Stammt sie 

aus Brasilien, ist es wahrschein
lich, dass für ihren Anbau Re
genwald gerodet wurde.

„Grundsätzlich sehe ich die 
Entwicklung von veganen Con
venienceProdukten kritisch“, 
sagt auch Björn Moschinski, ei

Sojafleisch ist kein Gemüse
QUALITÄT Vegane Convenience-Produkte boomen. Viele sind aber weder gesund noch 
nachhaltig. Insbesondere Wurst- und Fleischersatz geraten immer wieder in die Kritik

ner der bekanntesten veganen 
Köche Deutschlands. Aber sie 
komplett zu verteufeln sei we
der lebensnah noch praktika
bel. Moschinksi rät, lieber Bio 
anstatt konventionell zu kau
fen und sich in jedem Fall die 
Zutatenliste der Produkte ge
nau anzuschauen. „Selbst Hu
mus aus der Frischetheke im 
Supermarkt enthält Zucker, das 
muss nicht sein.“ Wer sich aus
gewogen und gesund ernähren 
will, sollte möglichst selbst ko
chen und dabei frische, unver
arbeitete Produkte verarbeiten.

So ähnlich sehen das auch 
Jörg Mayer und Nadine Horn. 
Auf ihrem veganen Blog www.
eatthis.org veröffentlichen sie 
unkomplizierte vegane Rezepte, 
die auch funktionieren, wenn es 
schnell gehen muss, etwa eine 
selbstgemachte Instantsuppe 
aus Glasnudeln, Gemüse und 
Gewürzen. Wie viele Veganer 
verzichten die beiden aus ethi
schen Gründen auf Fleisch und 
Wurst – der Geschmack und das 
Mundgefühl fehle ihnen daher 
schon manchmal, sagen sie. Ihr 
Credo: Nicht alles so verbissen 
sehen. „Uns ist natürlich klar, 
dass fertige Tofuwürstchen, So
jasteaks und Ähnliches nicht 
wirklich etwas mit gesunder Er
nährung zu tun haben“, schrei
ben sie per Mail. Aber man dürfe 
sich pflanzlichen Fleischersatz 
hin und wieder auch mal gön
nen. „Sich selbst eine Freude 
machen ist auch gesund.“

Am besten zu  
unverarbeiteten  
und frischen  
Produkten greifen

Pflanzlicher Fleischersatz

■■ Neben dem Klassiker Tofu, der 
ähnlich wie Käse aus Sojamilch 
hergestellt wird, hat sich inzwi-
schen auch das traditionelle indo-
nesische Fermentations produkt 
aus gekochten Soja bohnen – 
Tempeh – etabliert.

■■ Noch wenig verbreitet sind 
Schnitzel, Burger und Würstchen 
auf der Basis bunter Süßlupinen-
Saat. Im Gegensatz zu Soja kann 
diese Pflanze problemlos fast 
überall in Deutschland angebaut 
werden – und hat damit eine 
deutlich bessere Ökobilanz.

■■ Der Konsistenz und dem 
Mundgefühl von Fleisch kommt 
angeblich Seitan am nächsten. 
Vegetarier und Veganer mit 
Weizenallergie sollten davon 
allerdings die Finger lassen.  
Seitan ist reines Weizeneiweiß 
und entsteht durch Mischen von 
Mehl und Wasser.

Von heute an bis zum 18. Feb
ruar werden sich auf der Biofach 
Deutschland und der heimische 
Biosektor auf der Messe für Bio
lebensmittel als Land des Jahres 
präsentieren. Das Motto lautet: 
Motto „Bio schafft Zukunft – 
Building an Organic Future!“ 
Insgesamt werden auf dem 
MesseDuo – gemeinsam mit 
der internationalen Fachmesse 
für Naturkosmetik Vivaness – 
über 2.500 Aussteller erwartet. 
21 deutsche Unternehmen ver
sammeln sich auf der Biofach 
dieses Jahr an dem vom Bun
desministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) geförderten 
Gemeinschaftsstand unter der 
Überschrift „Deutsche Newco
mer“. Im Fokus der Produktent
wicklung stehen die Themen 
Vegan, Gesundheit und Öko

Heimspiel
BIOFACH 2017 präsentiert die Bundesrepublik sich 
als Land des Jahres auf der Messe in Nürnberg

Verpackungen. Deutschland 
gehört zu den größten BioNa
tionen weltweit. Nach Schätzun
gen des Arbeitskreises Biomarkt 
wurden in der Bundesrepub
lik mit Biolebensmitteln und  
getränken 2015 über 8,6 Milliar
den Euro umgesetzt. „Die Men
schen wollen immer mehr Bio – 
und am liebsten aus der Region, 
denn ihnen ist gesundes Essen, 
Tier und Umweltschutz wich
tig“, sagt Felix Prinz zu Löwen
stein, Vorsitzender des natio
nalen BioDachverbandes Bund 
Ökologische Lebensmittelwirt
schaft (BÖLW). Die Wachstums
raten am Biomarkt lagen in den 
vergangenen Jahren zwischen 
5 und 10 Prozent. Ende 2015 be
wirtschafteten hier rund 24.700 
Biobetriebe eine Fläche von fast 
1,1 Millionen Hektar. LK

Das Thema Biowein hat sich in 
den letzten Jahren von der Ni
sche über einen starken Trend 
auf den Weg zu einem wesentli
chen Bestandteil des nationalen 
und internationalen Angebots 
gemacht. Bei den Produzenten 
liegt die Erzeugung von Bio
wein weiter hoch im Kurs – so 
hat Spanien seine Anbauflächen 
für Biowein von 2007 bis 2012 
fast verfünffacht und hält damit 
die Spitzenreiterrolle, in Frank
reich haben sich die Flächen in 
der gleichen Zeit immerhin fast 
verdreifacht. Auch in Deutsch
land gab es in letzter Zeit viel 
Dynamik, und Verbände wie 
Ecovin oder Bioland verzeich
nen steigende Mitgliedszahlen. 
Für die BioweinGenießer wird 
es dadurch bunter und vielfälti
ger, oft jedoch umso schwerer, 

Es wird bunter
MUNDUS VINI Auf der Biofach-Messe werden am 
Donnerstag die besten Bio-Weine ausgezeichnet

die richtige Flasche zu finden. 
Der internationale Bioweinpreis 
„Mundus Vini Biofach“ widmet 
sich bereits seit 2009 diesem 
Thema. Zweimal jährlich prüft 
und bewertet hierfür eine Ex
pertenjury Weine aus ökolo
gischer Erzeugung. Die Weine 
werden entsprechend ihrer Pro
duktkategorie, Herkunft, Quali
tätsstufe und Geschmacksrich
tung in einer Verkostung ge
ordnet und in Anlehnung an 
das internationale 100Punkte
Schema der Internationalen Or
ganisation für Rebe und Wein 
(OIV) bewertet. Jedes Jahr gibt 
es einige Große Goldmedaillen 
für Weine, die dem Traumergeb
nis sehr nahe kommen. Die ak
tuellen Siegerweine werden am 
Donnerstag auf der Biofach vor
gestellt. LK

Das Agrarsy Zukunft ist Ö ir. Wenn die
Umsetzung d 2030“ der Ve onen mit ihren
17 Nachhaltigkeitszielen gelingen soll, darf unsere Gesellschaft
diese Vision nicht länger als Wagnis sehen, sondern muss sie als
Überlebensprinzip begreifen. Die Herausforderung, die Zukunft
unserer Ernährung nachhaltig und im globalen Zusammenhang
zu gestalten, bewegt Naturland seit bald 35 Jahren. Damit das
weiter Schritt für Schritt gelingen kann, sind Erzeuger, Verarbeiter,
Händler und Verbraucher gefragt: Gemeinsam. Ökologisch. Fair.

Erfahren Sie mehr auf
www.naturland.de

Öko und Fa
ereinten Natio
l d f

ystem der Z
der „Agenda
i k i i l

Naturland
Gemeinsam. Ökologisch. Fair.

Lassen Sie uns über

gemeinsame Ziele reden!

Naturland
auf der BI

OFACH 2017

GESCHICHTEN AUS DER KRUNCHY
PRODUKTION AUF WWW.BARNHOUSE.DE

TRADITION
-

Das allererste Knuspermüsli von Barnhouse hieß Granola.
Das war noch vor Krunchy, gegen Ende der 1970er Jahre.

Die Kunst, aus einfachen Bio-Haferflocken mit ganz
wenigen Zutaten ein zart knuspriges Granola zu backen,

hat bei Barnhouse Tradition.
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Herkömmliche Kosmetikproduzenten belassen es bei Lippenbekenntnissen  Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

VON KRISTINA SIMONS

Es ist wie so oft mit den frei-
willigen Selbstverpflichtungen 
der Industrie: Nur wenige Un-
ternehmen halten sich daran. 
Nachdem der Bund für Umwelt 
und Naturschutz (BUND) im 
Jahr 2013 erstmals seinen Ein-
kaufsratgeber „Mikroplastik – 
unsichtbare Gefahr“ veröffent-
licht hatte, verpflichteten sich 
viele Kosmetikhersteller, be-
reits ab Ende 2014 auf Kunst-
stoffe in ihren Produkten zu 
verzichten. Auch die Mitglieder 
des Verbands Cosmetics Europe 
sagten im Oktober 2015 zu, bis 
2020 kein Mikroplastik mehr in 
ihren Produkten zu verwenden. 
Passiert ist seitdem wenig.

Was haben diese Kunststoffe 
überhaupt in Pflegeproduk-
ten zu suchen? Als Pulver, Gra-
nulat oder flüssige Lösung soll 
Mikroplastik den Reinigungs-
effekt oder die Konsistenz von 
Kosmetik- und Körperpflege-
produkten verbessern. Es han-
delt sich dabei um synthetische 
Polymere in unterschiedlichen 
Größen und Formen – von we-
nigen Millimetern bis in den Be-
reich von Nanometern. Peelings, 
Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, 
Cremes und dekorative Kosme-
tik wie Make-up können Kunst-
stoff mit einem Gehalt von 
weniger als 1 bis zu mehr als  
90 Prozent enthalten.

Bislang verzichtet keiner 
der 30 weltweit umsatzstärks-
ten Kosmetikhersteller kom-
plett auf Kunststoffe. Das er-
gab eine entsprechende Befra-
gung der Umweltorganisation 
Greenpeace im letzten Sommer. 
Ein Problem dabei sei, dass je-
der Hersteller selbst definiere, 
was er unter Mikroplastik ver-
stehe, auf welche Produkte sich 
der Verzicht beziehe und in wel-
chem Zeitrahmen er umgesetzt 
werde, so Thilo Maack, Meeres-
biologe bei Greenpeace. Viele 
Hersteller erkennen überhaupt 
nur Polyethylen (PE) als Mikro-
plastik an. Auch die „Mikroplas-
tik-Studie 2016“ der Verbrau-
cherplattform Codecheck hat 
in Kooperation mit dem BUND 
aufgedeckt, dass sich in konven-
tioneller Kosmetik nach wie vor 
viele Kunststoffe finden. Un-
tersucht wurden rund 103.000 

Kosmetikprodukte im Vergleich 
der Jahre 2014 und 2016. „Der be-
kannteste Mikroplastikstoff Po-
lyethylen ist beispielsweise nach 
wie vor in jedem dritten Ge-
sichtspeeling enthalten“, heißt 
es in der Studie. Nach Schät-
zungen des Umweltbundesam-
tes (UBA) werden in Deutsch-
land pro Jahr etwa 500 Tonnen 
Mikroplastik allein aus diesem 
Kunststoff in kosmetischen Mit-
teln verwendet. Zudem habe Mi-
kroplastik nicht nur Dutzende 
Namen, sondern stecke auch 
in Dutzenden Produkten, so 
die Studie weiter. „Unter ande-
rem als Nylon-12 in Make-ups 

oder als Acrylates Copolymer 
in Duschgelen.“ Der BUND stuft 
diese und weitere Stoffe auf Ba-
sis wissenschaftlicher Definitio-
nen jedoch ebenfalls als Mikro-
plastik ein und fordert ein EU-
weites gesetzliches Verbot, das 
außer Polyethylen auch weitere 
Mikroplastikstoffe einbezieht. 
Für Verbraucher ist es zudem 
gar nicht so einfach zu erken-
nen, hinter welchen Begriffen 
und Abkürzungen in den In-
haltslisten sich Mikroplastik 
verbirgt. Deshalb veröffentlicht 
der BUND eine entsprechende 
Liste in seinem Plastik-Einkaufs-
ratgeber. „Wie es auch ohne Mi-
kroplastik geht, zeigen die Na-
turkosmetikhersteller. Deren 
zertifizierte Produkte sind ga-
rantiert frei davon und stellen 
eine empfehlenswerte Alterna-
tive dar“, sagt Thilo Maack von 
Greenpeace. Auch BUND-Mee-
resschutzexpertin Nadja Zie-
barth rät zu zertifizierter Natur-
kosmetik. „Sie ist frei von erdöl-
basierten Substanzen und somit 
frei von Mikroplastik.“

Zwar hält das Bundesamt für 
Risikobewertung (BfR) „nach 
jetzigem Kenntnisstand ein ge-
sundheitliches Risiko für Ver-
braucher für unwahrscheinlich“. 
Schließlich seien die in Pee-
lings oder Duschgelen verwen-
deten Mikrokunststoffpartikel 
größer als ein Mikrometer und 
bei dieser Partikelgröße sei bei 
normalem Gebrauch eine Auf-
nahme über die gesunde und 
intakte Haut nicht zu erwar-
ten. Doch beim Waschen gelan-
gen die Kunststoffe ins Abwas-
ser und schließlich in Flüsse und 
Meere, wo sie von Fischen und 
anderen Meerestieren gefressen 
werden. Denn Muscheln, Wür-
mer oder Fische verwechseln die 
Partikel mit Nahrung. Dadurch 
gefährde Plastik unsere Ökosys-
teme, warnt Ziebarth. „Die Aus-
wirkungen von Mikroplastik 
auf Meeresorganismen reichen 
von physiologischen Störungen 
über Tumorbildung bis hin zu 
erhöhten Sterberaten.“ Zudem 
nehmen Meereslebewesen mit 
dem Mikroplastik auch Schad-
stoffe auf. Laut BUND sind da-
ran bis zu tausendfach höhere 
Schadstoffkonzentrationen ge-
funden worden als im Umge-
bungswasser. „Am Ende landen 
diese Giftstoffe dann vielleicht 
sogar wieder zusammen mit 
dem Fisch auf unserem Teller.“

Kein Wunder also, dass 83 Pro-
zent der von TNS Emnid im Auf-
trag von Greenpeace Ende 2016 
befragten mehr als 1.000 Ver-
braucher von den Kosmetik-
herstellern erwarten, auf Kunst-
stoffe in ihren Produkten zu 
verzichten. Fast drei Viertel spra-
chen sich sogar für ein generel-
les Verbot von Plastik in Kosme-
tik- und Körperpflegeprodukten 
aus. Dass Natur und Natürlich-
keit für Verbraucher auch im 
Kosmetikbereich immer wich-
tiger werden, zeigt sich auch an 
den Umsatzzahlen der Natur-
kosmetikbranche: Laut Markt-
forschungsinstitut Information 
Resources stiegen sie allein zwi-
schen September 2015 und Sep-
tember 2016 um 9,9 Prozent 
oder gut 25 Millionen Euro. Zu-
sammen mit naturnaher Kos-
metik macht Bio- und Natur-
kosmetik mittlerweile rund  
15 Prozent des deutschen Kos-
metikmarkts aus (Artikel rechts).

Plaste in der Paste
BEAUTY In konventionellen Cremes und Peelings steckt häufig 
Mikroplastik. Wer das meiden will, hält sich an Naturkosmetik

Wegweiser

■■ BUND-Einkaufsratgeber Mik-
roplastik unter www.bund.net/
mikroplastik

■■ Kostenlose App für Inhaltsstof-
fe in Kosmetika: www.haut.de

Mikroplastik ist 
weniger für gesunde 
Haut problematisch 
als für die Natur

In Deutschland erzielte Bio- 
und Naturkosmetik 2015 einen 
Zuwachs von 10 Prozent auf ei-
nen Umsatz von 1,1 Milliarden 
Euro. Das macht einen der Pio-
niermärkte weltweit zum un-
bestrittenen Spitzenreiter für 
Naturkosmetik in Europa. Mit 
einem Marktanteil von 9 Pro-
zent hat Naturkosmetik die na-
turnahe Kosmetik (6,2 Prozent) 
deutlich überholt. Zusammen 
erwirtschaften sie über 2 Mil-
liarden Euro. Zum Vergleich: 
Der Gesamtkosmetikmarkt in 
Deutschland ist 13,3 Milliarden 
Euro schwer. Praktisch jeder 
vierte Konsument in Deutsch-
land greift zu naturnaher und 
Naturkosmetik. So zeichnet 
sich auch 2016 wieder ein sta-
biles Wachstum ab. Laut Bran-
chenexpertin Elfriede Dam-
bacher, Naturkosmetik Verlag, 
Dortmund, die mit Partnern 
aus der Marktforschung jedes 
Quartal Zahlen zum Naturkos-
metikmarkt erhebt und zusam-
menstellt, „konnte der Markt im 
ersten Quartal 2016 bereits wie-
der rund 10 Prozent Wachstum 
verbuchen“.

Die Top fünf Naturkosmetik-
Märkte in Europa sind Deutsch-
land, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien und Österreich/
Schweiz. Gemeinsam erwirt-
schaften sie gut drei Viertel des 
Europäischen Umsatzes für Na-
tur- und Biokosmetik, der von 
Experten auf mittlerweile über 
3 Milliarden Euroo geschätzt 
wird. Ihr Anteil an den einzel-

Nische war gestern
MARKTANALYSE Rund 250 Aussteller werden auf der Fachmesse Vivaness erwartet: 
Die Naturkosmetik-Branche freut sich über einen boomenden Markt 

nen Märkten in Europa wird von 
Fachleuten mit 3 bis 4 Prozent 
des jeweiligen Kosmetikmark-
tes angegeben, mit Ausnahme 
von Deutschland, wo der Anteil 
wie oben erwähnt bereits über 
9 Prozent beträgt.

Nicht nur deutsche Verbrau-
cher bevorzugen in wachsen-
dem Maße nachhaltige Pro-
dukte – der Trend ist weltweit 
spür- und messbar. Amarjit 
Sahota, Gründer und Geschäfts-
führer der Londoner Consulting 

Organic Monitor, erklärt: „Der 
globale Markt für Natur- und 
Biokosmetik wächst um rund  
1 Milliarde US-Dollar jährlich 
und hat 2015 den geschätz-
ten Umsatz von 12,5 Milliarden 
US-Dollar erreicht. Europa und 
Nordamerika tragen die größten 
Anteile bei, aber vor allem auch 
Asien zeigt aktuell hohe Wachs-
tumsraten.“

Auch das amerikanische 
Marktforschungsunternehmen 
MarketResearch, Rockville, Ma-
ryland, geht in seinem aktuel-
len Report auf die Entwicklung 
des Natur- und Biokosmetik-
Sektors von 2016 bis 2022 ein. 
Nach diesen Prognosen wird 
das Wachstum im entsprechen-

den Zeitraum bei jährlich über 
10 Prozent und 2022 der globale 
Umsatz bei 19,8 Milliarden US-
Dollar liegen. Als Gründe hier-
für werden in der Studie mit 
dem Titel „World Organic Perso-
nal Care and Cosmetic Products 
Market“, wie auch von anderen 
Branchen-Insidern, das wach-
sende Gesundheitsbewusst-
sein sowie das zunehmende In-
teresse an natürlicher Kosme-
tik und Körperpflege angeführt. 
Der US-Markt liegt laut Studie 
im globalen Ranking auf Platz 
eins, gefolgt von Europa und 
Asien, dem die Marktforscher 
das höchste Wachstumspoten-
zial in den nächsten Jahren zu-
schreiben. Bei der Entwicklung 
werde der Onlinehandel welt-
weit eine wichtige Rolle spie-
len. Die Marktforscher von  
MarketResearch prognostizie-
ren einen Zuwachs von jährlich 
fast 12 Prozent beim E-Com-
merce.

Rund 250 internationale Aus-
steller werden auf der Fach-
messe Vivaness erwartet. Auf 
einem Kongress, der auf der 
Messe für Naturkosmetik ver-
anstaltet wird, analysieren die 
Akteure: Welche Trends und 
Entwicklungen verbergen sich 
konkret hinter den Zahlen? Und 
welchen Einfluss haben die Rah-
menbedingungen, bestimmt 
durch Richtlinien und Label so-
wie nationale und europäische 
Gesetze, Verordnungen und 
Handelsabkommen auf die zu-
künftige Marktentwicklung? LK

Welchen Einfluss 
haben Richtlinien 
und Label  
sowie Gesetze?
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640.000 Tonnen Waschmittel verbrauchen die Deutschen jährlich  Foto: Bally/Keystone Schweiz/laif

VON CHRISTINE BERGER

Als im heißen Sommer 1958 
meterhohe Schaumberge viele 
deutsche Flüsse und Bäche wie 
Schlagsahne zierten, war ich 
noch gar nicht geboren. Die 
Umweltverschmutzung durch 
Waschmittel aber schon. Seit-
dem hat sich eine Menge zum 
Besseren gewendet, aber nur 
weil man keine Tenside mehr im 
Fluss schäumen sieht, heißt das 
noch lange nicht, dass Wasch-
pulver eine unbedenkliche An-
gelegenheit ist. Jedenfalls gibt es 
Unterschiede, und den größten 
Dreck macht seine Verwendung 
selbst: etwa zu viel Pulver für zu 
wenig Wäsche, massiver Wasch-
pulvereinsatz bei hartem Wasser 
und zu hohe Wassertemperatu-
ren für kaum verschmutzte Wä-
sche.

Fast 8 Kilo Waschmittel ver-
braucht jeder Deutsche im 
Schnitt pro Jahr, 640.000 Ton-
nen kommen in allen deut-
schen Haushalte zusammen, so 
hat der Rat für nachhaltige Ent-
wicklung (RNE) ausgerechnet. 
Da gibt es noch erhebliches Ein-
sparpotenzial: Im nachhaltigen 
Warenkorb des Rats für nachhal-
tige Entwicklung (nachhaltiger-
warenkorb.de) wird etwa emp-
fohlen, nicht jedes Kleidungs-

stück nach einmaligem Tragen 
zu waschen. Häufig genüge es, 
Kleidung zu lüften oder ab-
zubürsten (was ich bestätigen 
kann). Wer mit möglichst ge-
ringer Temperatur wäscht, etwa 
von 60 Grad auf 40 runterdreht, 
vermeide, so der RNE, 33 Kilo CO2 

im Jahr. Dass auch 20 Grad meis-
tens völlig ausreichen, steht da 
zwar nicht, ist aber selbst er-
probte Tatsache.

Wenig waschen und bei mög-
lichst niedrigen Temperatu-
ren, das ist noch vor Bio- und 
sonstwie nachhaltigen Wasch-
mitteln die beste Methode die 
Umwelt zu schonen. Auch Bio-
waschmittel belasten nämlich 
das Wasser, zumal die Bezeich-
nung Bio bei Reinigungsmitteln 
nicht geschützt ist. Bio bedeutet 
bei Waschmitteln nicht, dass sie 
weniger Chemikalien enthalten, 
sondern nur, dass die Herkunft 
der Rohstoffe ökologisch kor-
rekt ist. Inhaltsstoffe sollten je-
doch vor allem in Bezug auf die 
Abbaubarkeit und die Giftig-
keit geprüft werden. Ganz zu 
schweigen von der Verpackung, 
Biowaschmittel in der Plastikfla-
sche etwa ist mit Blick auf die 
Ökobilanz ein Widerspruch. 
Flüssigwaschmittel zeigen üb-
rigens in der Regel ein weniger 
gutes Ergebnis als die Kollegen 
in Pulverform.

Auch manche Biowaschmit-
tel enthalten neben Tensiden als 
Schmutzlöser bis zu 20 weitere 
Stoffe, viele davon sind biolo-
gisch schwer abbaubar: Enthär-
ter, Bleichmittel, Phosphate, op-
tische Aufheller, Enzyme, Stabi-

Im Prinzip gut,  
aber selten im Einsatz
SAUBER Biowaschmittel sind nicht immer ökologisch verträglicher 
als herkömmliche. Auch die richtige Dosierung ist relevant

lisatoren, Duft-, Farb-, Füll- und 
Konservierungsstoffe sowie 
Ver grauungsinhibitoren. Letz-
tere verhindern, dass sich der 
Schmutz aus dem Waschwas-
ser wieder an die Wäsche hef-
tet. Duftstoffe oder ätherische 
Öle gehören häufig ebenfalls 
zu den schwer abbaubaren Stof-
fen im Waschmittel. Orangenöl 
etwa ist überhaupt nicht so öko 
wie es klingt.

Dennoch gibt es Biowasch-
mittel, die bei der Ökobilanz 
besser abschneiden als her-
kömmliches Pulver. Zum Bei-
spiel Reinigungsmittel im Bau-
kastensystem. Die Firma So-
nett etwa bietet als Baustein  1 
ein Waschmittelkonzentrat 
auf Seifenbasis an, das bei wei-
chem Wasser und mittelver-

schmutzten Fasern völlig aus-
reichend ist. Wer Flecken killen 
will oder keine gelben Hemd-
kragen mag, gibt der Schmutz-
wäsche den Baustein 2 „Bleich-
komplex & Fleckentferner“ zu. 
Bei hartem Wasser kommt noch 
Baustein 3 dazu, ein Enthärter, 
der den im Wasser gelösten Kalk 
bindet. Alle drei Produkte sind 
zu 100 Prozent biologisch ab-
baubar. Der Vorteil: Bei hartem 
Wasser füttert man die Wasch-
maschine nicht einfach mit 
der doppelten Portion Wasch-
pulver, wie auf Verpackungen 
angegeben und damit auch 
mit der doppelten Menge Ten-
side etc., sondern nur mit dem, 
was gegen kalkreiches Wasser 
hilft: Enthärter. Durch das Bau-
kastensystem ist eine optimale 

Nutzung der einzelnen Stoffe 
entsprechend dem Verschmut-
zungsgrad der Kleidung, der 
Härte des Wassers und dem in-
dividuellen Bedürfnis nach dem 
Weißgrad der Wäsche möglich. 
Ein bisschen Übung bedarf es al-
lerdings schon, alle drei Kompo-
nenten immer im Blick zu ha-
ben für die aktuelle Dreckwä-
sche in der Maschine.

Wem das Gedöns zu viel ist, 
kann auch ein herkömmliches 
Kompaktwaschmittel nehmen 
und grundsätzlich bei hartem 
Wasser einfach Enthärter bei-
geben. Das spart dann die Pul-
vermenge pro Waschgang und 
damit auch bares Geld. Wobei 
Enthärter natürlich auch was 
kosten … Ökologisch sinnvoll 
ist das aber in jedem Fall.

Andere Mittel

■■ Waschnüsse sind zwar eine 
vergleichsweise umweltfreund-
liche Alternative, wirken aber 
am besten bei höheren Tem-
peraturen, was wiederum den 
Stromverbrauch in die Höhe jagt. 
Außerdem müssen die Nüsse aus 
Asien importiert werden. Durch 
den steigenden Gebrauch von 
Waschnüssen in Westeuropa 
vervielfachte sich seit 2003 deren 
Preis im Herkunftsland Indien.

■■ Immer wieder gilt: Omas 
Rezepte sind oft die besten. 
Ein Schuss Haushaltsessig etwa 
ersetzt umweltfreundlich jeden 
Weichspüler. Waschmittel lässt 
sich auch ganz einfach selbst aus 
Kernseife und Soda herstellen. 
Und ganz wichtig: Einfach seine 
Klamotten seltener in die Ma-
schine stopfen, Stallarbeiter sind 
von uns nur noch die wenigsten, 
und die Phase mit verkleckertem 
Babybrei und ausgelaufenen 
Windeln ist auch recht kurz.

,

Lecker essen

taz Shop | taz Verlags- und Vertriebs GmbH | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
Telefon (030) 25902138 | E-Mail: tazshop@taz.de | www.taz.de/tazshop

10% Rabatt für taz-AbonnentInnen & taz-GenossInnen

taz-Bio-Brownies, frisch gebacken in Berlin von
der Bäckerei Tim’s Muffins. Mit sehr hohem
Schokoladenanteil. Zutaten: Weizenmehl,
Rohrohrzucker, Kakaopulver, Butter, Eier. Alle
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
Inhalt: 150g. € 3,80

Würzöle und Essige In der Ölwerkstatt, einer Einrichtung
für Menschen mit Behinderung, werden diese hoch-
wertigen Öle und Essige abgefüllt. Die Würzöle sind mit
ätherischen Ölen und selbst gesammelten Kräutern
veredelt. Die Grundlage für die Würzöle ist reines und
extra-natives Kalamata-Olivenöl. Alle Zutaten sind aus
kontrolliert biologischem Anbau. Inhalt: Jeweils 0,25l.
Ab drei Flaschen werden die Würzöle und Essige in einer
Geschenkpackung geliefert.
Würzöl Basilikum-Zitrone und Zitronenthymian
jeweils € 6,20
Aceto Balsamico di Modena, € 5,00
Himbeeressig, € 6,50

Griechische Demeter-Oliven. Die in
Lake gelieferten Kalamon-Oliven
werden in einer Berliner Werkstatt
für Menschen mit Behinderungen
gut gespült, in Olivenöl mit Ge-
würzen eingelegt und mit etwas
Zitronensaft verfeinert. Zutaten:
Kalamon Oliven, natives Olivenöl
extra, Zitronensaft. Alle Zutaten
aus biodynamischer Erzeugung.
Inhalt: 260g. € 6,00

Die Genießermanufaktur in Würzburg stellt Pasten und
Aufstriche her – alles in kleinen Chargen in Handarbeit.
Die Zutaten sind biologisch angebaut und fair gehandelt.
Chilisoße süß-sauer. Ohne Verdickungsmittel und
Geschmacksverstärker. Inhalt: 110g.
Pesto di Limone. Sommerlicher Geschmack für
Fischgerichte, Zitronenhähnchen oder Salatdressings.
Inhalt: 96g.
jeweils € 6,00

Hällischer Bio-Senf von einer bäuerlichen
Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall
mit Zutaten aus ökologischer Landwirt-
schaft. Der Senf ist ohne Konservierungs-
stoffe oder chemische Zutaten hergestellt.
Jeweils im 190-ml-Glas.
Balsamico-Honig-Senf, süß-mittelscharf
Classic-Senf, grob vermahlen, mild
Feigen-Senf, fruchtig, jeweils € 5,90.

tazpresso ist der taz-eigene Espresso aus fair gehandel-
ten afrikanischen Bohnen, kontrolliert ökologisch ange-
baut in Äthiopien, Tansania und Uganda. Die Mischung
besteht aus hochwertigen Arabica- und Robusta-Sorten,
der Geschmack ist kräftig und herzhaft-aromatisch.
Kaffee aus Fairem Handel ist von sehr hoher Qualität
und durch schonendes Röstverfahren besonders
bekömmlich.
Den tazpresso gibt es auch im Abo! Mehr Informationen
finden Sie unter www.taz.de/tazpressoabo
250g gemahlen oder ganze Bohnen, jeweils € 5,45
1000g ganze Bohnen, € 19,95

Safran. In der Provinz Herat im Westen von
Afghanistan wuchsen einst Opiumpflanzen.
Heute baut dort ein selbstverwaltetes Frauen-
kollektiv Premium-Safran in reiner Handarbeit
an. Die tiefroten Safranfäden schmecken nach
Tabak, Vanille und salziger Erde. Sie sind frei
von Pestiziden und Gentechnik. Aromafrisch
abgepackt in einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderung in Berlin.
Mit dem Kauf unterstützen Sie das Kinderheim
„Paiwand-e-Noor“ in Kabul für kriegsversehrte
Mädchen und Jungen. Von Conflictfood.
1 Gramm, € 21,00, 2 Gramm, € 35,00
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Die Genossenschaft hat pro Jahr zwei Container nach Hamburg geliefert  Foto: Ashley Gilbertson/VII/Redux/laif

VON KNUT  HENKEL

Winkend steht María Cecilia Va-
lencia vor der Bodega, dem La-
gerhaus und Treffpunkt der Kaf-
feebäuerinnen und -bauern der 
Stadt Caldonó. Langsam nähert 
sich der weiße Pick-up, bis Ag-
rartechniker Hernán Castellano 
und Agronom Juan Carlos Gu-
ampe aussteigen und die quir-
lige Frau begrüßen. Doña Ceci-
lia, wie sie respektvoll genannt 
wird, koordiniert die Kaffeebäu-
erInnen und -bauern rund um 
die auf 1.800 Meter über dem 
Meeresspiegel liegenden Klein-
stadt. Gut 50 Kilometer nördlich 
von Popayán, der Hauptstadt der 
Provinz Cauca, liegt Caldonó – 
weit im Südwesten des Landes. 
Kaffee gehört zu den traditionel-
len Exportprodukten Kolumbi-
ens und Cauca ist in den letz-
ten beiden Dekaden zu einer 
der wichtigen Anbauregionen 
geworden.

„Wir bereiten uns gerade auf 
die Ernte vor, koordinieren die 
Arbeit, beraten die Bäuerinnen 
und Bauern, feilen an den Struk-
turen“, erklärt Doña Cecilia. An-
fang März soll die Ernte starten 
und deshalb liegen in der Bo-
dega nur ein paar Säcke Kaffee. 
In einem der Räume hat Doña 
Cecilia ihr kleines Büro, wo ein 
Laptop auf dem Schreibtisch 
steht, in das Erträge und Kaffee-
qualität der Bauern und Bäue-
rInnen eingegeben werden. 

Doch dafür haben die beiden 
Kaffeespezialisten der Cencoic 
heute keine Zeit, es soll es ins 
Feld gehen, um sich einen Ein-
druck vom Fortschritt des Bio-
projekts zu verschaffen.

Die Strategie geändert
„Die Nachfrage ist da. Wir ha-
ben auf den ersten Kaffeefar-
men Kompost und Biodünger-
stationen eingerichtet, setzten 
darauf, dass sich die Bauern in 
kleinen Gruppen zusammen-
schließen und kümmern uns 
nach der Übergangszeit um die 
Zertifizierung“, erklärt Juan Car-
los Guampe. Gemeinsam mit 
Kollege Castellano ist der Lei-
ter des Cencoic-Kaffeeprojekts 
regelmäßig in der Region un-
terwegs. Den Bioanteil an der 
Produktion wollen sie von der-
zeit gut zehn auf bis zu 40 Pro-
zent steigern und Jaire Turibio, 
den sie heute besuchen, hat erst 
kürzlich umgestellt. Turibio ist 
Nachbar von María Cecilia Va-
lencia und gemeinsam produ-
zieren sie Biodünger und sind 
ganz zufrieden mit den Resul-
taten. Die jungen Pflanzen sind 
widerstandsfähig und nach den 
harten Jahren mit dem Kaffee-
rost, La Roya, geht es wieder auf-
wärts. Der Pilz hat zwischenzeit-
lich bis zu 90 Prozent der Ernte 
zerstört und anfangs haben fast 
alle Bauern zu einer resistenten 
Sorte namens Castilla gewech-
selt. Nun hat die Cencoic die 

Strategie geändert: „Wir haben 
uns anfangs an die Empfehlun-
gen des nationalen Kaffeever-
bandes gehalten. Allerdings 
waren wir mit der Qualität der 
Bohnen, dem Aroma und den 
Ansprüchen von Castilla nicht 
zufrieden“, erklärt Agrartech-
niker Castellano und fährt fort. 
„Nun empfehlen wir den Bäue-
rinnen und Bauern alte Kaffee-
sorten anzupflanzen und dem 
Bioanbau eine Chance zu geben“, 
sagt er. Dann geht er auf einen 
mit blauer Plane und Holzleis-
ten gezimmerten Schuppen zu, 
in dem ein paar Fässer, Trichter 
und etwas Biomasse lagern. Ziel-
strebig öffnet er eines der Fässer 
und prüft den Biodünger, der 
auf Basis von Biomasse und Mi-
kroorganismen entstanden ist. 
Zufrieden nickend geht er zu 
den Kaffeesträuchern, greift in 
den aufgelockerten Boden. „Das 
sieht gut aus“, lobt er und wirft 
noch einen prüfenden Blick auf 
die Blätter der Kaffeesträucher, 
die reichlich grüne Kaffeekir-
schen tragen.

Anfang März werden sie sich 
rot färben, dann wird ein paar 
Wochen lang geerntet. „Erst 
werden die Kaffeebohnen vom 
Fruchtfleisch befreit, dann ge-
waschen, getrocknet und in Sä-
cke verpackt. Die produzieren 
wir selbst, aus den Fasern einer 
Agavenart“, erklärt Doña Cecilia 
lächelnd. Sie wirbt für die Um-
stellung – und Francisco „Pan-

Kaffee hilft
KOLUMBIEN Die indigene Genossenschaft Cencoic baut in Cauca 
Kaffee an, ein Erfolgsmodell in einem umkämpfen Ambiente

cho“ Medina ist ein potentieller 
Kandidat. Der 61-jährige Kaffee-
bauer, der nur ein paar hundert 
Meter entfernt von Jaire Turi-
bio auf einer kleinen Finca an 
einem Hang lebt, ist einer, der 
experimentiert. Er wechselt Kaf-
feesorten, zieht Setzlinge und 
bietet sie zum Kauf an. Von sei-
ner Farm, kann man weit in die 
Region blicken. Zwei, drei Hek-
tar Fläche hätte er gern. Aber da-
ran ist nicht zu denken, denn 
im Cauca konzentriert sich das 
fruchtbare Land in der Hand 
einiger Dutzend Familien. Die 
Bauern der Nasa, der größten 
indigenen Ethnie im Cauca, ha-
ben selten mehr als einen Hek-
tar Anbaufläche.

„Wir Nasa müssen unser 
bisschen Land permanent ver-
teidigen“, kritisiert der kantige 

Mann. Immerhin hat sich mit 
der 1980 erfolgten Gründung 
der Cencoic einiges zum Posi-
tiven verändert. In sechs der 
42 Gemeinden des Cauca för-
dert die Cencoic den Kaffeean-
bau, in anderen die Produktion 
von Quinoa oder Waldbeeren, 
die zu Saft verarbeitet werden. 
Kaffee ist jedoch die wichtigste 
Einkommensquelle und rund 
2.100 Familien ernten derzeit 
unter dem Dach der Koopera-
tive. Der wird dann sortiert, klas-
sifiziert und vermarktet. Allein 
in Caldonó gehören 370 Fami-
lien zur Genossenschaft. Die hat 
in den letzten beiden Jahren je 
zwei Container nach Hamburg 
an das Kaffeekollektiv Aroma 
Zapatista geliefert und dieses 
Jahr könnte es mehr werden. 
Das schlägt sich positiv nieder, 

denn Bauern wie Medina erhal-
ten deutlich bessere Preise als 
früher. Da wurde mangels Alter-
native an die Coyotes, die über 
die Dörfer fahrenden Zwischen-
händler, verkauft. „Nun verkau-
fen wir an Cencoic und erhal-
ten je nach Qualität des Kaffees 
unterschiedliche Preise. Ich bin 
zufrieden“, erklärt Medina. Der 
weiß auch das neueste Projekt 
der Cencoic zu schätzen: den 
Kaffee Áte-Sek. Ein Kaffee von 
und für indigene Gemeinden, 
denn der eigene Kaffee wird 
nur selten dort konsumiert, wo 
er produziert wird. Das soll sich 
im Cauca ändern und Ziel ist es 
die Wertschätzung für das ei-
gene Produkt zu erhöhen. Das 
haben die Kaffee trinkenden 
Europäer wie Amerikaner, den 
Bauern im Cauca noch voraus.

Seit dem frühen Mittelalter war 
Hafer eine der bedeutendsten 
Feldfruchtarten in Europa. Noch 
1939 rangierte er in der welt-
weiten Bedeutung nach Weizen 
und Mais an dritter Stelle der 
wichtigsten Getreidearten. In 
Deutschland war Hafer bis in die 
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 
nach Roggen die wichtigste Ge-
treideart. Ein Grund dafür: Er 
versorgt uns – anders als Reis 
oder viele andere Getreidearten 
– bereits über kleine Verzehr-
mengen mit vielen Nährstof-
fen. Durch die Motorisierung 
verlor Hafer als Pferdefutter an 
Bedeutung. Unbestritten bleibt 
jedoch der Wert für die mensch-
liche und tierische Ernährung. 
Laut Bundesverband Deutscher 
Pflanzenzüchter bauten Land-
wirte in Deutschland 2016 auf 
über 115.000 Hektar Hafer an 
und ernteten im Durchschnitt 
über 47 Dezitonnen pro Hek-
tar. Die Erntemenge lag 2016 in 
Deutschland bei rund 543.000 
Tonnen.

Mit Zucht zu neuer Ordnung
LANDWIRTSCHAFT In Bayern wird erstmals Spelzhafer biologisch-dynamisch 
gezüchtet. Und die Akteure planen bereits den nächsten Schritt

Den weltweit ersten Spelz-
hafer aus biologisch-dynami-
scher Züchtung finanziert nun 
der Knuspermüslihersteller Bar-
nhouse. Er soll auf den Feldern 
seiner regionalen Partnerland-
wirte wachsen. Vierzig Land-
wirte bauen für Barnhouse 
Hafer und Dinkel an. „Derzeit 
stammt das Saatgut aller Ha-
fersorten, die ökologisch an-
gebaut werden, aus konventio-
neller Züchtung“, erklärt Barn-
house-Gründerin Sina Nagl. „Bei 
der Saatgutproduktion findet 
oftmals lediglich die letzte Ver-
mehrungsstufe unter ökologi-
schen Bedingungen statt.“ Eine 
von Beginn an ökologisch ge-
züchtete Gelb- und Weißhafer-
sorte gibt es bislang weltweit 

nicht. Eine Kooperation mit dem 
Dotterfelderhof im Bayerischen 
Bad Vilbel soll dies ändern, „die 
einzige Initiative, die Spelzha-
fer nach den Richtlinien der 
biologisch-dynamischen Land-
wirtschaft züchtet., so Nagl. 
Der Biohafer soll widerstands-
fähiger gegen Krankheiten wie 
Flugbrand sein, die der konven-
tionelle „Kollege“ einfach weg-
spritzt. Für die notwendige Ein-
streu im Biohofkreislauf soll die 
Biozüchtung auch mehr Halm 
produzieren.

Da die Entwicklung und An-
meldung dieses Hafers auf-
wändig und teuer ist, unter-
stützt und begleitet Barnhouse 
das Saatgutprojekt finanziell 
bis 2018 mit insgesamt 45.000 
Euro. Eine notwendige Finan-
zierung, um die letzten Hür-
den für die Saatgutzulassung 
zu nehmen. „Und eine lohnens-
werte Investition in die Weiter-
entwicklung des Ökolandbaus“, 
ergänzt Sina Nagl. Die bisheri-
gen Erfolge bei der Züchtung 
des „Barnhouse-Hafers“ seien 
äußerst vielversprechend. „Auf 
dem Feld unseres Partnerland-
wirts Sepp Braun gedeiht der 
Hafer im Test bereits ganz her-
vorragend.“

In Zusammenarbeit mit 
dem Biobauern werden zudem 
die Weichen für den nächsten 
Schritt gestellt: das Zwei-Nut-
zen-Feld. Denn der ökologisch 
gezüchtete Hafer eignet sich für 
eine Unterpflanzung mit Lein-
dotter. „Leindotter ist nicht nur 
eine wertvolle Ölpflanze, son-
dern auch ein sehr guter Bo-
denverbesserer“, erläutert Nagl, 
„und während der Blütezeit eine 
wichtige Nahrungsquelle für die 
Bienen.“ Das Zwei-Nutzen-Feld 
soll damit auf einer Fläche zwei 
für Mensch und Natur wichtige 
Kulturpflanzen vereinen. LK

So wird’s gemacht

■■ Bei der Züchtung werden Sor-
ten miteinander gekreuzt, damit 
sie neue Eigenschaften entwi-
ckeln oder Kombinationen von 
Eigenschaften, die es vorher so 
noch nicht gab.   Sorten die bei 
ökologischer Züchtung heraus-
kommen, haben gezielt andere 
Eigenschaften als unter konventi-
onellen Bedingungen.

■■ Wenn die Züchtung vollendet 
und genehmigt ist, beginnt 
die Saatgutvermehrung durch 
Aussaat und Ernte. Bei der 
konventionellen Vermehrung 
wird das Saatgut mit chemisch-
synthetischen Mitteln gebeizt. Im 
Feld können diverse Spritzmittel 
eingesetzt werden, wie Halmver-
kürzer, Herbizide, oder Pestizide. 

Ökologische Saatgutvermehrer 
vermehren das konventionell 
hergestellte Saatgut ungebeizt 
und verkaufen es dann als Öko-
saatgut an Landwirte.

■■ Bei Genbanken sind Alte Hafer-
sorten erhältlich. Viele stammen 
aus konventioneller Züchtung. 
Die ganz alten, sogenannte Land-
sorten, gelten unter heutigen 
Bedingungen als ungeeignet für 
den Anbau.

■■ Für die biologisch-dynamische 
Züchtung des Spelzhafers 
müssen daher auch konventio-
nelle Sorten als Kreuzungseltern 
verwendet werden, da diese 
gute Eigenschaften mitbringen. 
Sie werden mit alten Sorten 
gekreuzt.

Die Entwicklung  
und Anmeldung des 
Hafers ist aufwändig 
und teuer

Für mehr biologische Vielfalt

Unterstützen Sie mit uns kleinbäuerliche
Familienbetriebe in Deutschland, Italien und

Griechenland. Damit leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der Bodengesundheit

und Bio-Diversität in Europa.

Mehr Bio für morgen.
Entdecken Sie viele weitere Sorten

in Ihrem Bio-Fachgeschäft.

NEU

Bohnen & Linsen aus Europa

Michalis und Anastasia Boutlas
bauen weiße Riesenbohnen in
Griechenland an.

› hochwertige Proteine

› wertvolle Ballaststoffe

› reich an Mineralien
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Wir machen Bio aus Liebe.
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Ein Anfang: Biogemüse in der Holzkiste  Foto: Malte Jaeger/laif

VON LARS KLAASSEN

Wer beim Einkauf Wert auf 
Qualität legt, fragt in vielen 
Fällen auch nach ökologischen 
und sozialen Kriterien: Ist das 
bio, wurde es fair gehandelt, 
kommt es aus der Region? Was 
bei Lebensmitteln seinen An-
fang nahm, setzt sich in im-
mer mehr Bereichen fort. Auch 
Kosmetik, Kleidung oder Möbel 
werden verstärkt danach beur-
teilt, ob sie nachhaltig sind. „Ver-
braucher sind bereit, mehr Geld 
auszugeben, wenn Sie wissen, 
dass solche Standards garan-
tiert werden“, erläutert Chris-
tian Hilz, Geschäftsführer von 
Trend-Store Shop Creation in 
Greding und Autor des Leitfa-
dens „Nachhaltigkeit im Laden-
bau“ (herausgegeben vom EHI 
Retail Institute). 

Nachhaltigkeit beschränkt 
sich also nicht nur auf Produkte, 
auch Ladenbau muss sich da-
ran messen lassen. Dabei gilt 
es, verschiedene Bereiche zu 
berücksichtigen und aufeinan-
der abzustimmen: Strom und 
Wärmeverbrauch werden mi-
nimiert, natürliche Ressourcen 
genutzt, verwendete Mate ria-
lien sind recycelbar. „Nachhal-
tigkeit stellt ein Ideal dar, dem 
man sich schrittweise annä-
hern sollte“, betont Hilz. „Wenn 
ein Ladenbauer das Thema ernst 
nimmt, ist das Chefsache.“ Es 
seien bislang vor allem Händler, 
die nachhaltige Produkte anbie-
ten, die sich bewusst für nach-
haltigen Ladenbau entscheiden.

Zu jenen, deren Kernthema 
die Verbindung von Mode und 
Nachhaltigkeit ist und die dies 
nun auch im Ladenbau umsetz-
ten, gehört hessnatur. Der welt-
weit größte Anbieter für natürli-
che Mode und Vorreiter für öko-
logische und soziale Standards 
in der Textilproduktion, hat zu-
nächst zwei nachhaltig konzi-
pierte Concept-Stores in Frank-
furt am Main und Düsseldorf 
eröffnet, eine weitere Depen-
dance folgte in Berlin. Vergli-
chen mit dem Stammhaus in 
Butzbach (850 qm) oder den 
hessnatur-Geschäften in Ham-
burg (600 qm) und München 
(500 qm) sind hessnatur Con-
cept-Stores mit einer Verkaufs-

fläche von 200 bis 400 Quadrat-
metern konzentrierter. Auch da-
ran kann man das Streben nach 
Effizienz und damit Nachhaltig-
keit ablesen. Das Sortiment ist 
fokussiert auf die Besonderhei-
ten der Saison. Nicht zuletzt des-
halb lässt das Ladenkonzept der 
Innenarchitekten Blocher Blo-
cher Shops bewusst viel Spiel-
raum für Variationen. Was um-
genutzt werden kann, muss 
nicht ersetzt werden. Auch das 
reduziert den Verbrauch von 
Ressourcen.

Das Konzept geht bis in De-
tails, die mit bloßem Auge nicht 
wahrnehmbar sind. So wurden 
die Böden der neuen Stores aus 
Mikrobeton gefertigt, einem 
sehr belastbaren Material, das 
zu 90 Prozent mineralisch ist. 
Das Mobiliar kommt als ökologi-
sches Evergreen daher: Eschen-
holz für ein transparentes Regal-
system, Antrittsmöbel, die Be-
schilderung und Vorlagetische 
– in deutschen Wäldern geschla-
gen. Die Konstruktion wurde in 
deutschen Betrieben gefertigt. 
Angesichts globalisierter Han-
delsströme kommt das schon 
regionaler Kreislaufwirtschaft 
nahe. Als Zitat eines Ökoklassi-
kers kann man auch den Kassen-
tresen bestaunen: Er ist außen 
mit Stampflehm verkleidet. Das 
Naturmaterial sorgt für ein an-
genehmes Raumklima und lässt 
sich zu 100 Prozent wiederver-
wenden.

Diesem Kreislaufgedanken 
entsprechen auch die Ma te ria-
lien und Bezüge der Sitzhocker 
und Stufenmöbel, die Fliesen 
sowie die Tragetaschen. Sitz-
flächen und Abdeckungen sind 
aus Reststücken gefertigt. Bei 
Planung und Realisierung der 
beiden Geschäfte, wurde gene-
rell darauf geachtet, dass keine 
Schadstoffe verwendet werden. 
Auch auf Duft- oder Aromamar-
keting verzichtet hessnatur kon-
sequent. Der Laden verfügt au-
ßerdem über einige Oberlich-
ter, die es Kunden ermöglichen, 
Kleidung bei natürlichem Licht 
anzuprobieren. Das senkt ganz 
nebenbei auch noch den Ver-
brauch für künstliche Beleuch-
tung. Damit die Kunden auch 
mitbekommen, dass nicht nur 
die Ware, sondern der ganze La-

den nachhaltig ist, informiert 
hessnatur auf Infofliesen über 
die einzelnen Ladenelemente.

Anfangs waren die klei-
nen Ökoläden, später die ed-
len Boutiquen Vorreiter nach-
haltigen Ladenbaus. Doch auch 

So werden die guten Geschäfte gemacht
RAUM Anspruchsvolle Käufer fragen nicht nur nach Bioqualität der Waren, sondern gucken auch aufs Umfeld. Nachhaltiger Ladenbau 
ist gut für die Umwelt, den eigenen Ruf und rechnet sich: Kosten sinken und Kunden kommen – weil sie sich wohlfühlen

taz: Herr Burbano, das Anden-
getreide Quinoa wird in aller 
Welt angebaut. Warum sollten 
Kunden die kolumbianische 
Quinoa kaufen?
Ary Burbano: Unsere Quinoa 
ist nicht rot und bitter, sondern 
weiß und süßlich. Das ist etwas 
Neues, auf dem Weltmarkt noch 
weitgehend unbekannt und das 
kann uns den Marktzugang er-
leichtern. Dafür engagiere ich 
mich, denn die Bauern im Cauca 
brauchen Perspektiven und 
nicht alle können Biokaffee an-
bauen. Kolumbien brauchte al-
ternative Bioprodukte mit at-
traktiven Preisen.
Warum ist das so wichtig?
Der Cauca ist eine relativ arme, 
landwirtschaftlich geprägte Re-
gion im Südwesten Kolumbiens. 
Hier hat es mehrere Dekaden 
lang massive Kämpfe zwischen 
Staat, Guerilla und Paramilitärs 
gegeben, und dabei ging es auch 
um die Kontrolle des Anbaus 
von Koka zur Kokainproduktion, 

Mit Getreide gegen Mohn und Koka 
INTERVIEW Der Cauca ist eine arme, landwirtschaftlich geprägte Region im Südwesten Kolumbiens. 
Biogetreide soll den Bauern eine wirtschaftliche Perspektive jenseits von den Drogen geben

aber auch von Marihuana und 
in geringerem Maße um Mohn. 
Hier brauchen wir Initiativen, 
um die Landkonzentration im 
Rahmen des Friedensvertrags 

mit der Farc zu regulieren, aber 
auch neue Anbauperspektiven 
für Kleinbauern.
Und diese Perspektiven bietet 
das Andengetreide Quinoa?

die Großen ziehen mittlerweile 
nach, zum Beispiel Rewe. Ein 
Leuchtturmprojekt im Laden-
bau wurde in Berlin gebaut, der 
erste Supermarkt in einem soge-
nannten Green-Building. Mitt-
lerweile sind 200 solcher Filia-

len deutschlandweit in Planung, 
80 davon bereits fertiggestellt. 
Der Primärenergiebedarf dieses 
Konzepts liegt bei 48 Prozent ge-
genüber bisherigen Rewe-Stan-
dardmärkten. Die Baukons truk-
tion besteht aus 12 Leimholzrah-
menbindern, die das Ge bäude 
weiträumig überspannen. Wich-
tig für die Anwendung des Kon-
zepts bei unterschiedlichen 
Stand orten und Marktgrößen: 
Die Konstruktion ermöglicht 
es, Längen- und Achsabstände 
zu variieren. Auch die Dach- und 
Wandkonstruktion besteht aus 
Holzfertigteilen. Hohlkamme-
relemente mit Einblaswärme-
dämmung ermöglichen eine 
schnelle Montage. Mit der ver-

bauten Menge Holz wurden der 
Atmosphäre 435 Tonnen Koh-
lendioxid entzogen. 

Alle Baumate ria lien wurden 
im Vorfeld durch Energiebera-
ter begutachtet und während 
der Planungs- und Bauphase 
auf ihre ökologische Nachhal-
tigkeit hin geprüft. Die Wand-
verkleidung kann je nach Be-
darf mit regionaltypischen Ma-
terialien gestaltet werden. Was 
auch auf lange Sicht die Kosten 
senkt: Die Werkstoffe sind sor-
tenrein verbaut. So können sie 
später einmal ohne Aufwand ge-
trennt recycelt werden.

In Berlin fällt das Tageslicht 
durch ein 280 Meter langes um-
laufendes Fensterband in den 
großen Verkaufsraum. Damit 
es sich gleichmäßig in der Halle 
verteilt, wurden zusätzlich noch 
18 Lichtkuppeln in das Dach ein-
gebaut. Mit dieser Architektur-
sprache, so Rewe, zitiere man 
traditionelle Markthallen. Für 
den Alltagsbetrieb aber ist vor 
allem relevant, dass dieses Licht-
konzept eine Vielzahl an Auftei-
lungen und Nutzungen ermög-
licht. Denn Lebensmittel müs-
sen zum Teil auch vor Sonne 
geschützt werden. Was dazu nö-
tig ist, wird über innen liegende 

Rollos automatisch gesteuert. 
Die energieeffiziente Beleuch-
tungsanlage wird über Hellig-
keitssensoren tageslichtabhän-
gig geregelt. Dabei wird nur so 
viel künstliches Licht zugeschal-
tet wie nötig. Das spart zusätz-
lich Energie und schafft eine an-
genehmere Atmosphäre, als in 
den verbreiteten fensterlosen 
Supermärkten.

Die Ausstattung der mit Glas-
türen und Energiesparlüftern re-
duziert Kälteverluste und senkt 
den Energiebedarf erheblich. 
Was noch benötigt wird, kommt 
direkt vom Dach. Mit dem so-
laren Ertrag der beiden Anla-
gen dort könnte man 35 Haus-
halte à vier Personen das ganze 
Jahr über mit Strom versorgen. 
Wandkühlregale, Tiefkühlmö-
bel Thekenanlage, Kühlräume 
und Wärmepumpe werden zu-
dem ausschließlich mit dem na-
türlichen Kältemittel CO2 betrie-
ben, das nicht zum Abbau von 
Ozon beiträgt. Die Abwärme der 
Kälteanlagen wird über einen 
4.000 Liter großen Pufferspei-
cher für die Raumheizung zu-
rückgewonnen. Die guten ther-
mischen Voraussetzungen am 
Standort in Berlin ermöglichen 
außerdem die Nutzung von Erd-
wärme. Zwölf Erdsonden wur-
den mit einer Tiefe von je 99,5 
Meter im Bereich der Parkplätze 
eingebracht. Durch sie kann völ-
lig auf die Verbrennung von Öl 
und Gas verzichtet werden. Zu-
sätzlich zur Raumheizung wird 
die Geothermie für die Klima-
tisierung im Sommer genutzt. 
Mit der installierten Geother-
mieleistung könnte man ein 
Jahr lang 13 Einfamilienhäuser 
heizen und klimatisieren.

Nicht nur Erdwärme und 
Sonne werden genutzt, auch 
aus schlechtem Wetter macht 
das Green Building noch etwas: 
Das Regenwasser von der Dach-
fläche wird in einer 6.000 Liter 
fassenden Zisterne gefiltert und 
gesammelt. Es wird zur Fußbo-
denreinigung, für die Toiletten-
spülung und die Bewässerung 
der Außenanlage genutzt. Das 
spart nicht nur kostbares Trink-
wasser. Da es sich um kalkfreies 
Regenwasser handelt, werden 
im Markt auch deutlich weni-
ger Reinigungsmittel benötigt.

Ja. Quinoa hat das Potenzial, 
Mohn und Koka zu substituie-
ren, und ich reise derzeit über 
die Dörfer, um Bauern vom An-
bau zu überzeugen. Mit einem 
Hektar Quinoa lässt sich ein 
Mindestlohn erwirtschaften – 
das habe ich berechnet.
Der Mindestlohn beläuft sich 
auf 737.000 Peso, umgerech-
net 240 Euro. Reicht das pro 
Hektar und Jahr?
Ja, denn Quinoa hat viele Vor-
teile. Unsere klimatischen Be-
dingungen lassen zwei Ernten 
im Jahr zu, zudem konkurriert 
Quinoa nicht mit Kaffee um die 
Anbauflächen, denn wir bauen 
es auf einer Höhe zwischen 
2.000 und 3.000 Metern an und 
sind dabei den Anbau zertifizie-
ren zu lassen. Das verschafft uns 
langfristige Perspektiven.
Wer ist wir? Nur die Stiftung 
Prodesic, für die Sie arbeiten, 
oder steht die Regionalregie-
rung des Cauca hinter dem 
„Projecto Quinoa Cauca“?

Ja, das ist der Fall. Derzeit sind 
wir in 12 der 42 Gemeinden des 
Cauca aktiv und arbeiten mit 
2.852 kleinen Produzenten, die 
zum Teil in Genossenschaften 
organisiert sind und das Ge-
treide in kleinen Agrarzentren 
klassifizieren und verpacken.
Die Quinoa, die sie anbauen, ist 
originär aus Kolumbien?
Ja, der Ursprung dieser Quinoa-
Sorte liegt im Verwaltungsbe-
zirk Boyacá, im Zentrum des 
Landes. Seit 2001 wird das Ge-
treide hier im Cauca angebaut, 
und da die Anbauvoraussetzun-
gen sehr gut sind, hat die Regie-
rung 2012 grünes Licht für ein 
Förderprogramm gegeben. Der-
zeit wird auf 1.600 Hektar Qui-
noa angebaut, die Produktion 
liegt bei rund 1.000 Tonnen.
Welches Potenzial hat Quinoa?
Ich denke, dass die Quinoa zum 
Motor der regionalen Entwick-
lung werden kann, weil das Ge-
treide gesund ist und in Kolum-
bien genauso wie in den USA, 
Asien und Europa konsumiert 
wird. Wir wollen mit Quinoa-
Produkten den Markt erobern, 
kleine Cafés mit Backproduk-
ten auf Quinoa-Basis gründen, 
zertifizierte Bioquinoa nach Eu-
ropa exportieren und sind dabei 

nach potenziellen Abnehmer zu 
suchen. Die Gepa aus Deutsch-
land wäre so einer.
Wie können Bioquinoa und 
Biokaffee ein Zeichen gegen 
den Anbau von Koka und Ma-
rihuana setzen?
Die Bauern bauen Koka und Ma-
rihuana ja nicht an, weil sie kri-
minell sind, sondern weil sie mit 
Nahrungsmitteln kaum auf dem 
Markt bestehen können. Zum ei-
nen ist die Infrastruktur oft so 
schlecht, dass der Transport von 
Lebensmitteln zum nächsten 
Markt kaum möglich ist, zum 
anderen sind die Preise zu nied-
rig, um vom Verkauf traditionel-
ler Produkte wie Mais, Bohnen, 
Kartoffeln und Gemüse leben 
zu können. Für die Bauern sind 
Koka und Marihuana ein Aus-
weg. Doch den bietet nun auch 
die Produktion von Bioquinoa.
 INTERVIEW KNUT  HENKEL

Ary Burbano

■■ ist Agraringenieur. Gemeinsam 
mit seiner Frau betreibt er ein 
kleines Kaffee mit Bioquinoa-
Produkten in Popayán. Haupt-
beruflich berät er für die Stiftung 
Prodesic Bauern bei ihrer Wahl 
der Auswahl der Anbaukulturen.

Verbraucher sind 
bereit, für Nachhal-
tigkeit mehr Geld 
auszugeben

Mittel für Waschen und
Reinigen, die das Wasser achten
als Träger alles Lebendigen
Sonett – so gut.
www.sonett.eu
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