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der Mitarbeiter sowie Angebot, Wartezeit undKNUIHENLUND: .BOLW: DIE
Erscheinungsbild von zehn Bio-Supermarktket f -^"..

AUSGEZEICHNETESteil unter die Lupe. Zwar informierten die Mit- ERNÄHRUNGS-
L

arbeiter ihre Kunden meist engagiert, aber oft*< r

AUS DÄNEMARK [WENDEjedoch lückenhaft und zum Teil sogar falsch, so
die Marktforscher. Testsieger und damit "Bester

eim World Cheese Award in Birmingham Bio-Super markt" wurde Ebl Naturkost. Die er Bund Ökologische Lebensmittelwirt-B Dkonnten die Knuthenlund-Bio-Käse punk- bayerische Biomarkt-Kette überzeugte die schaft (BÖLW) hält eine Ernährungswen-
ten, Gold gab es für den Ziegenbrie "Krisrines Tester mit dem besren Erscheinungsbild, einem de in Zukunft für unerlässlich. Im Rahmen
Geschenk", Silber für den Ziegenfrischkäse vielfälrigen Angebot sowie freundlichen, kom- der Grünen Woche in Berlin stellte der BÖLW
sowie zwei Mal Bronze für den Rotkultur- petenten Mitarbeitern. Auf den Plätzen zwei in einem Thesenpapier Thesen für politische
Ziegenkäse "Simonsens" sowie den Farebrie und drei folgen Naturgut und Voll Corner, Maßnahmen vor, die dafür ergriffen werden
"Hermanns Erbe". Auf diese Ergebnisse sind müssen. Dabei sieht er in den fünf Schlüssel-
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die Gutsbesitzer Susanne und Jesper Simonsen- MONTE ZIEG,0: Bereichen nachhaltige Ernährung, Recht auf
J

Hovmand sehr stolz. Das Gut Knuthenlund liegt Nahrung, artgerechte Tierhalmng, Kreislauf-
^

in Dänemark und ist von der Insel Fehmarn SALQNFAmQE Wirtschaft und öko-soziale Marktwirtschafc die
l

aus mir der Fähre zu erreichen. Schon seit 1903 Ansätze für eine Wende. "Deut5chland steht vor
ZIEGENMILCHentstehen in Knuthenlund verschiedene Weiß- gewaltigen Herausforderungen, wenn erreicht

schimmelkäse. Seit dem Jahr 2006 haben sich werden soll, dass dauerhaft em gutes Leben für
die heutigen Betreiber dazu entschieden, ihr ie im Herbst gestartete Ziegenmilch-Offen- alle Menschen auf dieser Erde möglich wird.DKäseangebot auf ökologische Produkrion um- sive der Schwarzwälder Käserei Monte Ziego Ebenso, wie Deutschland auf 100 Prozent er-
zustellen. /Wehr zu Gut Knuthenlund und den bescherte dem Unternehmen hohen Besuch aus neuerbare Energien angewiesen ist, werden
dort hergestellten Bio-Käsen ist auf der Inter- StUtTgarr. Almnder Bonde, Minister für Land- auch lebensmitttl zu 100 Prozent ökologisch
netseite www.knuthenlund.dk zu finden. lichen Raum und Verbrauchschutz war zu Gast in erzeugt werden müssen. Die ökologische Er-

Teningen, um sich über Entwicklung und Stand nährungswirrschaft hat seit Jahren praktisch
-^ der Ziegenmilch-Suche zu machen. Denn die verdeutlicht, wie die Herausforderungen ge-

Nachfrage nach Monte Ziego-Ziegenkäse ist groß meistert werden können", heißt es vom BÖLW.
und wächst konstant, 1m vergangenen Jahr kann- .^

te die Käserei ein Wachstum von knapp über 20 WEBBOSAURUS:
Prozent aufweisen und erwarret für 2013 weitere T-h-

^T Wachstumssch ritte. Damit in den kommenden BIO-MARKEN
Jahren der Bedarf am gefragten Rohstoff Ziegen-

IM SOCIAL-WEBmilch regional gedeckt werden kann, startete
Martin Buhl, Geschafoführer der Käserei Mon-
te Ziego, die ZiegenmiIch'OfFensive, um neue m Rahmen der Smdie "Bio-Marken im

&

1^SERVICEUMERAGE: Demeter-Landwirte als Lieferanten zu gewinnen. l Sorial-Web" untersuchte Webbosaurus,
Bonde war von dem Projekt angetan und sicherte Anbieter von FuIl-Servke Social Media Moni-

ESRATUNG IM zu, dieses gerne zu unterstützen, um die Ziege im toring, Ende des vergangenen Jahres Einträge
Schwarzwald "salonfähig" zu machen. zu 23 Bio-Marken in sozialen Netzwerken

IBIO'-HANDEL' wie Twitter und Facebook, Rund 1.000 Bei

1JP:( träge in Blogs und Foren wurden untersucht.
ichc nur Bio-ProdLikte, auch Supermär- 3 Als Hauptgesprächsthemen Idenrifizierte die
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kte, die sich auf den Handel mit ökolo- Smdie Inhalte, die sich um Markenqualität,
lwr<

vr ».

gisch hergestellten Lebensmitteln konzentriert Markenimage, Erfahrungsberichte und Sorti-uhaben, liefen im Trend. Grund dafür ist, dass mente der Jeweiligen Anbieter drehten. Dabei
sich der Kunde hier gut aufgehoben fühlt. Um stellte sich heraus, dass nicht nur Testproduktej.

ihn Jedoch kompetent über die Besonderheiten ^ fast durchweg positive Reaktionen erzeugten,
dieser Produkre zu beraten, ist geschultes Fach- sondern Bio'Produkce auch häufig in Verbin-1

j

personal notwendig. Eine Studie des Deutschen düng mit Rezepten erwähnt werden und sich
Instituts für Service-OuaHtät zeige, dass dabei V-L: ',rfnaunidM,art"]Buiht'^äse,reiM;nte,z;e: im^r größer werdender Beliebtheit erfreuen.

go, Alexander Bande, LandwirtschaffsministerHOCH ^ H^e^nachbe^ ^ ^^^,^^::NE^:ID: ^ .^ ^P-^,. ,^n. "t un^
sen. Die Marktforscher nahmen Service und meter Baden Württemberg und Udo Fischer, anderem Narurata, Die vollständige Studie ist
Beratung sowie Kompetenz und Freundlichkeit Holle baby food GmbH unter www.webbosaurus.de abrufbar.
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