
Der allgemeine 
Trend geht 
zum bewussten 
Konsum 
So kann man einigermaßen gerecht die gegenläufigen 
Entwickungen im Biomarkt, was Fleisch angeht, zusammen-
fassen. Das bedeutet, dass es auf der einen Seite den Trend 
zum Verzicht auf Fleisch gibt. Vegane Angebote machen 
nicht nur von sich reden. Auf der anderen Seite legt Bio-
Fleisch und dort insbesondere Bio-Geflügel besonders zu. 
Fachleute schätzen das Mengenwachstum im Verzehr von 
Bio-Geflügel in 2014 auf etwa 15 %.

Geflügelfleisch erfreut sich in Deutschland einer weiter wach-
senden Beliebtheit. Verbraucher schätzen das eiweißreiche 
und fettarme Fleisch aber auch den vergleichsweise günsti-
gen Preis. Biofino hat mit rund 50 Geflügelfleisch-Produkten 
ein äußerst vielfältiges Bio-Sortiment, das sich am Markt 
sehen lassen kann.

2013 verzehrte jeder Deutsche im Schnitt 19,4 kg 
(2013) Geflügelfleisch (1996: 14 kg). Hiervon stammten rund 
60 Prozent vom Hähnchen und rund 30 Prozent von der Pute. 
Im Vergleich zum deutschen Bio-Lebensmittelmarkt ist das 
Bio-Segment bei Geflügelfleisch mit 0,7 Prozent (Hähnchen) 
bzw. 0,9 Prozent (Pute) unterdurchschnittlich repräsentiert, 
gleichwohl verzeichnet der Lebensmitteleinzelhandel gerade 
bei Bio-Hähnchenfleisch immer noch Zuwächse und inter-
essante Entwicklungsmöglichkeiten, soweit das Angebot den 
Nerv der Kundenwünsche trifft. Im Jahre 2014 hat sich die 
Entwicklung in diesem Sinne fortgesetzt: Bio-Puten- und 
Bio-Hähnchenfleisch legten im Umsatz und Konsum wei-
ter zu, anderes Geflügel wie Bioenten auch noch, während 
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Bio-Gänse stagnierten. Auch das ein Indiz dafür, 
dass Verbraucher ihren Konsum ganz bewusst 
steuern. Dazu zählt im Übrigen auch, dass die 
Verbraucher es immer mehr schätzen, wenn auch 
die Herkunftsgeschichte der gekauften und konsu-
mierten Produkte stimmt.

Biofino kümmert sich in allen Bereichen, 
ob Pute oder Hähnchen stets um das volle 
Angebote von Aufzucht und Mast der Tiere bis 
hin zum professionell präsentierten Angebot 
als zerlegtes Fleisch. Das garantiert ein hohes 
Maß an Qualitäts-Sicherheit, bedeutet aber 
auch ein hohes Maß an Verantwortung für 
die Qualität des eigenen Angebots. Eine der 
großen Herausforderungen in diesem Bereich 
ist es, in Zusammenarbeit mit kooperierenden 
Mastbetrieben und Landwirten eine ausrei-
chende Mengen an Bio-Geflügelfleisch in der 
gewünschten hohen Qualität zu erreichen.

Erfolg dort, wo das Angebot den 
Verbraucherwünschen folgt

Die Verbraucher fragen vor allem Bio-Frischware, d.h. 
Teilstücke vom Hähnchen und Pute in unterschiedlichen 
Variationen nach.
In Deutschland ist Biofino heute Marktführer für die 
Veredelung und Vermarktung von Bio-Geflügel. Diese 
Rolle konnte das Unternehmen erreichen, weil es sich 
von vornherein als reines Bio-Unternehmen mit höchstem 
Qualitäts- und Sicherheitsanspruch positioniert hat und 
gleichzeitig seine gesamten Strukturen auf eine möglichst 
flächendeckende Versorgung über den Ursprungsmarkt 
Naturkostfachhandel hinaus, insbesondere in Richtung 
LEH und Teilstückvermarktung/frisch SB ausgerichtet 
hat. Mit einer deutlichen Ausrichtung auf Qualität und 

Liefersicherheit hebt sich Biofino in einem sich ständig 
verändernden Biomarkt mit einem klaren Gesicht der Marke 
ab.
Biofino hat die Marktentwicklung seit der Unternehmens-
gründung vor zwölf Jahren erfolgreich begleitet. Heute bie-
tet das Unternehmen ein großes und auf die Kundenwünsche 
zugeschnittenes Bio-Sortiment für Hähnchen- und 
Putenfleisch an. Damit wird man den Bedürfnissen und 
wird auch den besonderen Anforderungen von Fleisch 
verarbeitenden Betrieben gerecht. Das Biofino-Angebot 
reicht von Bio-Frischgeflügel über Bio-Convenience- und 
Tiefkühl- Produkte bis hin zur Bio-Geflügelwurst für den 
Lebensmitteleinzelhandel, den Naturkosthandel und für die 
fleischverarbeitenden Betriebe.
Biofino zeichnet sich durch eine hohe Kompetenz in der 
Produktentwicklung aus. Im Angebot sind 50 verschiedene 
Artikel, das macht - Verpackungsvariationen eingerech-
net - etwa 200 unterschiedliche Produkte. Davon rund 
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80 Prozent der Biofino- Produkte aus dem Frischebereich,   
10-15 Prozent aus dem Convenience-Bereich und rund 
5 Prozent sind Tiefkühlprodukte. Da die Verbraucher in 
Deutschland kaum noch ganze Tiere nachfragen, deckt das 
Sortiment u.a. Edelteile wie Brust- oder Filetstücke, zum 
Teil mariniert, aber auch die weiteren Teilstücke wie Keulen 
und Flügel sowie Brühwurst und Convenience-Artikel wie 
zum Beispiel Nuggets oder Mini- Hackbällchen ab. 

Zeit ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Qualität

Kurze Bestell- und Lieferrhythmen sind das A und O. Der 
Lebensmitteleinzelhandel stellt die größte Kundengruppe. 
Jeden Tag wird Bio-Geflügelfleisch an den LEH im gesam-
ten Bundesgebiet ausgeliefert. Um die Erwartungen der 
Kunden zu erfüllen, muss man in der Lage sein, kurzfris-
tige Nachfragespitzen verlässlich zu bedienen. Die direkte 
Verbindung mit Bio-Geflügelaufzüchtern ermöglicht es, zu 

fast jedem Zeitpunkt im Jahr die gewünschten Mengen zu 
liefern. „Morgens bestellt, nachts bzw. am Folgetag gelie-
fert“ heißt das Ideal, an dem Biofino sich ausrichtet. Die 
tagesgenaue Versorgung im gesamten Bundesgebiet und 
zum Teil auch im angrenzenden europäischen Ausland mit 
frischen Bio- Hähnchen- und Putenartikeln ist ein Standard, 
den Biofino als Frischespezialist in diesem Marktsegment 
ermöglicht.

Frische ist eine Frage der Organisation

Geflügelfleisch ist ein sensibles Produkt und muss 
frisch ausgeliefert werden. Dies erfordert zügi-
ge Verarbeitungsabläufe. Biofino hat einen hohen 
Qualitätsanspruch und geht auf kundenspezifische 

Anforderungen ein. Hierbei ist vor allem Sorgfalt gefragt. 
Dieser scheinbare Zielkonflikt wird durch genau aufeinan-
der abgestimmte Prozessabläufe gelöst.
Schlachtung, Zerlegung, Verpackung und Logistik – diese 
Stufen der Prozesskette entscheiden in hohem Maße darüber, 
ob Produkte frisch und in der gewünschten Verarbeitung 
und Qualität bei den Kunden ankommen. Sobald die 
Hähnchen und Puten in den Schlachthof kommen, stehen 
Zeit und Sorgfalt im Mittelpunkt der Abläufe. Dazu arbei-
tet Biofino mit ausgewählten Partnern zusammen, alle sind 
nach Maßgabe der EU Öko-Verordnung zertifiziert, d.h. eine 
Trennung zwischen Bio- und konventionellem Geflügel ist 
sichergestellt. 
Die Tiere werden gleich nach der Schlachtung gekühlt, als Ganzes 
in Kühl-LKW geladen und in den eigenen Zerlegebetrieb gebracht. 
Unmittelbar nach Ankunft beginnen Zerlegung, Veredelung und 
Verpackung. Als lebensmittelverarbeitender Betrieb gelten bei 
Biofino höchste Hygiene- und Sicherheitsanforderungen, hierzu 
gehören u.a. täglicher Wechsel der Schutzkleidung, Zugang zur 
Produktion über Hygieneschleuse und Zugang ins Gebäude nur 
über einen codierten Chip.

Optimale Haltungsbedingungen

EG-Öko-Verordnung plus strengere Naturland-Kriterien – 
diese Kombination bedeutet für unsere Tiere optimale 
Haltungsbedingungen. Die Ställe verfügen über Tageslicht, 
so ermöglicht man Hähnchen und Puten einen natürlichen 
Tag- und Nachtrhythmus. Jeder Stall hat eine natürliche 
Einstreu. Entscheidend bei der Bio-Haltung ist neben der 
Bio-Futterqualität der freie Auslauf auf Wiesen. Dort bieten 
Sträucher, Bäume oder zusätzliche Unterstände Schutz vor 
Sonne und Greifvögeln. In einem ständig zugänglichen über-
dachten Wintergarten können Hähnchen und Puten auch bei 
schlechtem Wetter im Sand baden, scharren oder ihr Gefieder 
pflegen. Im Freigelände stehen jedem Hähnchen vier und 
jeder Pute zehn Quadratmeter zu, im Stall leben maximal 
4.800 Hähnchen bzw. 2.500 Puten. Das Kupieren, also das 
Kürzen der Schnäbel, findet bei Biofino-Tieren nicht statt.

Gutes Futter für Qualität und Sicherheit

Weil das Futter eine Schlüsselstellung für die Qualität 
und Sicherheit von Bio-Produkten einnimmt, legt Biofino 
besonderen Wert auf ausgewogene, hochwertige Bio-
Nahrung. Das Futter für die Tiere besteht aus Getreide, 
Stärke und Eiweißkomponenten und ist gentechnikfrei. 
Lebensmittelskandale der letzten Jahre, in denen zum 
Beispiel Viehfutter als Quelle für Kontaminationen iden-
tifiziert wurde, haben manche Verbraucher misstrauisch 
gemacht. Biofino arbeitet deshalb bewusst mit regionalen 
Futtermühlen und kontrolliert regelmäßig die Qualität der 
bezogenen Futtermischungen. Hier wird die Sicherheit der 
Herkunft des Futters natürlich auch durch die Naturland-
Richtlinien erhöht, die vorschreiben dass mindestens die 
Hälfte des Futters von eigenen Hof oder von kooperierenden 
Biobetrieben in der Nachbarschaft stammt.
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Ähnlich wie bei Bio-Hähnchen ist es 
auch bei Bio-Puten so, dass keines-
wegs schon ein passendes Angebot 
auf dem Markt zu finden ist. Die 
Aufgabe ist weit mehr, als einfach nur 
ein vorhandenes Angebot zu bündeln 
und zu vermarkten. Das heißt, dass 
die Voraussetzungen für ein solches 
Angebot erst von einem entsprechend 
leistungsfähigen Partner geschaffen 
werden müssen. In diesem Fall erprobt 
Biofino für die später zu verpflichten-
den Landwirte erst einmal Rasse und 
Haltungsbedingungen für die Bio-
Puten, die später infrage kommen.

Sofern dies abgeklärt ist, geht es an eine mindestens 
ebenso aufwändige Arbeit: Jetzt müssen geeignete 
Betriebe gefunden und motiviert werden, die bereit sind, 
die Putenmast zu übernehmen. Dabei ist natürlich auch 
darauf zu achten, dass die ausgewählten Betriebe auch 
in der Lage sind, die strengen Verbandrichtlinien von 
Naturland zu erfüllen. Da die Bio-Mastbetriebe sehr oft 
nicht über einen ausreichenden eigenen Ackerbau ver-
fügen, müssen Partnerbetriebe gefunden werden, die 
als einheimische Futterlieferanten an dem für Naturland 
bindenden Tausch von Mist gegen Futter teilnehmen. Das 
bedeutet, dass diese Betriebe ihre Felder mit Dung der 
Mastbetriebe versehen und parallel mindestens 50% des 
für die Puten benötigten Futters liefern. Diese Vorarbeit 
kann nur ein entsprechend geeigneter Partner leisten.

Da ist es natürlich dann sehr gut, wenn alle 
Marktteilnehmer in der Prozesskette ihren Beitrag zu 

Gelingen leisten. Die Vermarktung von Bio-Putenfleisch 
als Eigenmarkenangebot gibt da eine zusätzliche 
Sicherheit, weil das Angebot damit in eine partnerschaft-
liche gewollte Kooperation eingebunden ist und man 
davon ausgehen kann, dass man ein über eine Saison 
hinausgehende Zusammenarbeit wünscht. Denn auch 
dies ist natürlich ein Kennzeichen von Bio-Landwirtschaft 
und der Landwirtschaft generell, dass solche Prozesse 
allenfalls mittelfristig wachsen können. Da ist es eine 
gute Voraussetzung, wenn der Herstellpartner und 
Handelsketten an einem Strang ziehen.

Gerade dieser Punkt ist ganz entscheidend, für die 
Entwicklung einheimischer und regionaler Bioprodukte: 
Deren Angebot kann nur entwickelt und gesteigert wer-
den, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe, die man für 
deren Verwirklichung benötigt, auch entsprechend moti-
vierende Rahmenbedingungen für ihr Bioengagement 
vorfinden. In vielen Biobereichen liegt die Ursache für 
ein mangelndes einheimisches Angebot daran, dass den 
Landwirten nicht die dafür benötigten Sicherheiten und 
Rahmenbedingen gewährleistet werden. Schließlich ist 
Bio für den Landwirt vor Ort auch ein Rechenexempel.

Hinzu kommt, dass der einzelne Putenmastbetrieb heute 
gar nicht in der Lage wäre, die Vorarbeit für den Markt 
zu leisten, die nötig ist, um ein gutes Angebot zu errei-
chen. Die Erfahrung mit der Wahl der richtigen Rassen, 
welche Tiere sich wirklich für die Aufstallung der Biomast 
eignen, kann man nur noch in Kooperation mit einem 
starken Partner bekommen, der dafür die Mittel und 
Möglichkeiten besitzt. Gerade in der Geflügelmast ist das 
besonders heikel. Denn allein, wenn die Haltung beson-
ders schön aussieht, heißt das noch lange nicht, dass 
die Aufzucht und Mast der Tiere besonders gut gelingt. 
Hinzu kommt, dass die Branche längere Zeit brauchte, 
um zu begreifen, dass sich die Erfahrungen aus der kon-
ventionellen Geflügelhaltung nur sehr bedingt auf die 
Biohaltung übertragen lassen. 

Gelingen leisten. Die Vermarktung von Bio-Putenfleisch 

Bio-Putenprodukte: 
Ein Angebot, das Anstrengungen in der gesamt Prozesskette verlangt.

Die etwas andere Art 
Putenfleisch
Der Lebensmitteleinzelhandel ist von Natur aus immer 
sehr nahe an den kritischen Fragen seiner Kunden. So sehr 
sich auf der einen Seite der Konsum von Geflügelfleisch 
in den letzten Jahrzehnten als das fettarme, leichte 
Fleisch seinen Weg in die Haushalte gemacht hat, so klar 
wurde gerade für die kritischeren Verbraucher auch, dass 
die Geflügelmast in ihren Augen mit allen Exzessen der 
Massentierhaltung in Verbindung gebracht wurde. Diese 
Lage legte es bei Rewe Bio nahe, dass man die Augen für 
eine echte Differenzierung offen hielt. Bio-Fleisch hat nicht 
nur die Probleme von Verfügbarkeit und Preis, sondern 
trägt immer auch die Frage in sich, wie man die besondere 
Qualität von Bio-Fleisch erlebbar machen kann.

Auch für das Bioangebot ist die Grillsaison 
der Aufhänger

So sehen es zumindest die Verwender. Aber das reicht noch 
nicht aus. 
Damit hat man auch für die Geflügelangebote vom Rewe Bio 
inzwischen den Nerv der Verbraucherwünsche getroffen Aber 
was macht gerade Bio-Fleisch unverwechselbar und beson-
ders? Gewiss die Mast ist langsamer, nicht auf Riesengewicht 
aus. Die Tiere haben deutlich mehr Platz und Auslauf als 
die konventionellen Kollegen. Und nach den Naturland 
Richtlinien haben Tiere noch wesentlich mehr Auslauf als 



die Minimalanforderungen für Bio nach EU-Norm. Aber was 
bringt die Freiheit und mehr Platz denn wirklich für die Tiere 
und das Fleisch, das sie liefern?

Rewe Bio suchte ein Putenfleisch, dass die 
Stärken von Bio-Fleisch zum Tragen bringt 

Wer so denkt, kommt dabei schnell auf die Wahl der 
Putenrasse als Dreh- und Angelpunkt: Wie sollte die opti-
male Biopute beschaffen sein? Nun sie sollte natürlich ihre 
Bioprivilegien wie großen Auslauf und Platz auch schätzen 
und nutzen. Sie sollte mit der Gemeinschaft so friedlich 
leben, dass die nicht gekürzten Schnäbel kein Problem 
werden. Sie wollte in dieser Haltungsform möglichst wenig 
anfällig für Krankheiten und Stress sein. Gerade in der kon-
ventionellen Massentierhaltung wird das gerne zum Problem: 
die schnelle Mast produziert ebenso schnell Fleisch ansetzen-
de Tiere, deutlich anfälliger für Keine sind und auf ein Leben 
in Freiheit keineswegs nur positiv reagieren.

Das ist der Stoff, aus dem die Vorstellungen 
der Skandale kommen. Anfällige Masttiere, 
Horrorbilder aus Ställen mit kranken Tieren 
und schon finden sich alle Vorurteile gegen 
Massentierhaltung bestätigt. Bei einer gro-
ßen Handelskette käme so etwas sofort an. 
Bei Rewe Bio braucht man etwas anderes.

Ja und dann das Futter: Jede Woche so ein 
komplett bestückter Stall einmal das kom-
plette Silo leer. Das konventionelle Futter ist 
für die Tiere in Sachen Zusammensetzung 
stets egalisiert, aber Biofutter fällt mit 
natürlichen Schwankungen aus. Das macht 
dem Verdauungsapparat von Masttieren 
gelegentlich Probleme. So wie sich nicht 
jeder Mensch mit Vollwerternährung leicht 
tut. die Fähigkeit, natürliches Futter zu ver-
tragen, ist bei normalen Masttieren kaum 
noch vorhanden.

Wie in der gesamten Fleischerzeugung, ist 
in der Putenmast die richtige Putenrasse 
eine Kernfrage. 

Profis wie die Biospezialisten  von Biofino stellten sich diese 
Frage schon lange. Ihre Arbeit setzt schließlich immer schon 
bei der Aufzucht der Tiere an. Mit der Auswahl hat man immer 
schon experimentiert. Und logisch: Man setzte zunächst bei 
den eigenen konventionellen Erfahrungen mit der Putenmast 
an. Die allerdings lassen sich eben auf die Bio-Aufzucht 
nur schwer übertragen. Konventionell gehaltene Tiere sol-
len schnell viel Fleisch ansetzen und sie bekommen wäh-

rend der Mast eine Futtermischung, die 
ganz genau auf Mast und 

Mägen der Tiere 
a b g e s t i m m t 
ist. Solche 
Rahmenbeding-
ungen lassen sich 
auf die Biomast 
nicht übertragen: 
Biofleisch soll 

langsam und nicht 
übertrieben anset-
zen und das Futter 
kann man nicht 
künstlich durch alle 
möglichen Zusätze 
egalisieren. Für die 
Qualitätsverantwort-

lichen von Rewe Bio 
war bald klar, dass die 
Putenrasse der Schlüssel 
sein würde. Diese 
Herausforderung griff 
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Biofino auf und man suchte nach einer Putenrasse mit 
dem Wunschprofil. Da die meisten Tiere auf konventionelle 
Wünsche ausgelegt sind, keine ganz alltägliche Aufgabe, so 
als ob man bewusst ein langsames Auto suchen würde.
Auf den britischen Inseln wurde man fündig: Die Rasse 
Auburn schien auf viele dieser Wünsche zu passen. Sie setzt 
überhaupt nicht sehr viel Fleisch an, ist gesellig und vor 
allem robust. Sie versprach auf jeden Fall viele der gesuchten 
Ideale zu erfüllen: Wenig krank, gute Verwertung natürlichen 
Futters. Hier setzte man an.

Jetzt präsentiert Rewe Bio ein sichtbares 
Zwischenergebnis

Ja, so ist Biolandwirtschaft eben: Es braucht Jahre, in die-
sem Fall über vier Jahre, bis erste Ergebnisse sich zuverlässig 
abzeichnen. Die Stallungen bei Hagenow im Grenzgebiet 
zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sind 
modern, jeweils für rund 2500 Tiere ausgelegt. Der Hof 
wird von Biofino direkt betrieben. Er hat sich auf Puten 
spezialisiert und hält dort im Moment noch weiße und 
schwarze Puten. So kann man beide 
Putenrassen im direkten Vergleich 
erleben. 
In diesen Stallungen fiel sofort auf, 
dass die weißen Puten den Auslauf 
wesentlich weniger annahmen, das 
sie den geschützten Stall der gro-
ßen Auslauflauffläche vorzogen. Die 
schwarzen Puten hingegen gingen 
sofort auf die Besucher zu und 
machten in jeder Hinsicht von ihrer 
Auslauffreiheit Gebrauch. Schon 
ihr Anblick ist beeindruckend: die 
Männchen elegant in Schwarz mit 
einer roten Zeichnung auf der Brust, 
die Weibchen zarter und schmucklo-

ser in Braun. Auch das ein Vorteil: Man kann männliche und 
weibliche Tiere in der Tiere nutzen. Freilich auch sie erleben 
die Geschlechtsreife vor ihrer Schlachtung nicht. Aber es sind 
eben Nutztiere.

Noch immer ein Weg bis zum Ziel

Im Moment kann Rewe Bio bei Putenfleisch mit Biofino etwa 
50% der Ware aus dem Bestand schwarzer Puten anbieten. 
Man schätzt, dass es immer noch zwei Jahre brauchen wird, 
bis man die Produkte komplett auf schwarze Puten umge-
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stellt haben wird. Der Weg 
dahin wird von allen mitgetragen, obwohl er auch 

einen höheren Preis hat. Bei der schwarzen Pute steht der 
Fleischertrag nicht im Vordergrund. Die Tiere wiegen bei der 
Schlachtung etwa 9 Kilo, was gut 6 Kilo Fleisch bedeutet. 
Ein schmackhaftes Fleisch, hochwertige Pute. Das fordert der 
Handelskette Rewe wie deren Kunden ab, dass man etwas tie-
fer in die Tasche greift. Das kommt auch dadurch zustande, 
dass bei der. Mast alles nach Naturland Verbandsrichtlinien 
vonstatten geht.

Naturland geht es um Qualität

„Mit  Naturland geht es Landwirten besser“ erklärt dazu 
der örtliche Anbauberater „aber dafür gibt es auch keine 
Kompromisse bei der Qualität“. Dazu hat bei diesem 
Projekt Naturland einen sichtbaren Beitrag geleistet. Für 
den kleinen auf Geflügel spezialisierten Hof organisierte 

der Anbauverband Futterkooperationen mit benachbar-
ten Höfen. Die liefern das für die Putenmast benötigte 
Biofutter und bekommen im Gegenzug den aufbereiteten 
Stallmist als Dünger: „Mist gegen Futter“, so wird der 
Biokreislauf unter Nachbar schlicht bezeichnet. Der bringt 
beiden Seiten Vorteile. Der Mäster kann auf sicheres 

und ausreichendes Biofutter aus der Region zurück-
greifen, die Futterlieferanten machen dafür eine Art 
Vertragsanbau, d.h. Sie sind sich der Abnahme ihres pro-
duzierten Futters - noch dazu zu einem sehr fairen Preis 
- sicher.
Das Ganze funktioniert freilich nur deshalb, weil die 
gesamte Lieferkette mitmacht. Die Vermarktung die-
ses -  zweifellos guten - Produktes durch Rewe Bio ist 
dafür in diesem Fall der Dreh- und Angelpunkt. Am ist 
alles alles eben ein typische Kooperationsprojekt der 

beteiligten Partner. Aus diesem Grund 
wurde das in diesem Fall auch part-
nerschaftlich vorgestellt. Da ist dann 
das Verbandszeichen auch weit mehr 
als ein Feigenblatt oder Qualitätslabel. 
Die Verantwortlichen für Rewe Bio, 
Markus Pfeuffer für die Qualität und 
Katrin Kemper für die Marke könnten 
mit diesem Projekt auf jeden Fall ein 
echtes Pfund der Arbeit für Rewe Bio 
vorstellen.
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Stallmist als Dünger: „Mist gegen Futter“, so wird der 
Biokreislauf unter Nachbar schlicht bezeichnet. Der bringt 
beiden Seiten Vorteile. Der Mäster kann auf sicheres 

und ausreichendes Biofutter aus der Region zurück-
greifen, die Futterlieferanten machen dafür eine Art 
Vertragsanbau, d.h. Sie sind sich der Abnahme ihres pro-
duzierten Futters - noch dazu zu einem sehr fairen Preis 
- sicher.
Das Ganze funktioniert freilich nur deshalb, weil die 
gesamte Lieferkette mitmacht. Die Vermarktung die-
ses -  zweifellos guten - Produktes durch Rewe Bio ist 
dafür in diesem Fall der Dreh- und Angelpunkt. Am ist 

Neue Rasse für die Bio-Zucht

Seit 2013 setzt der Geflügelproduzent auf die besondere 

Kreuzung aus englischen Freilandputen und der Hybridrasse. 

Diese braunbefiederten Tiere sind robuster und vitaler. Sie 

eignen sich daher perfekt für die Auslaufhaltung und wach-

sen langsamer durch eine angepasste Ernährung. Langfristig 

ist sogar die Aufzucht von Bio-Elterntieren möglich. „Bei 

unseren hohen Qualitätsrichtlinien gehen wir jetzt noch 

einen Schritt weiter und unterstützen unseren Zulieferer 

bei der Züchtung dieser neuen Rasse“, so Kathrin Kemper, 

Produktmanagerin REWE Bio. „Biofino gilt als Vorreiter in 

der Öko-Geflügelhaltung von Jung- und Elterntieren. Diesen 

zukunftsorientierten Weg verfolgen wir mit dem Ziel, das 

Produktangebot bis 2017 umzustellen.“ 

Da geht noch viel mehr Bio

Es ist leicht regnerisch, in der Nähe von Achern beim 
Gartenbaubetrieb Decker. Was könnte uns hier erwarten? 
Wir sehen einheimischen Kürbis, Porree, typisch regionale 
Produkte. Während wir die gerade natürlich befeuchteten 
Felder begutachten, fallen uns eine Menge ganz anderer 
Kulturen auf: Paprikastauden, schöne kräftige Pflanzen, an 
denen heute wenige rote und vor allem noch viele grüne 
Paprikaschoten zu entdecken sind. Dass Biopaprika aus 
dem Rheintal und nicht aus Spanien kommen, ist die erste 
Entdeckung, die zweite, dass sie von einem ganz normalen 
Feld stammen.

Die Geheimnisse heißen Bodenverbesserung 
und Feinarbeit

Der Gartenbaubetrieb bei Achern blickt schon auf vierzig 
Jahre Anbautradition zurück. Seit 2011 wurde daraus ein 
Demeter-Betrieb. Der Betriebsleiter arbeitet schon sehr 
lange mit den Feinstrukturen vor Ort. Kleinigkeiten, so 
weiß er aus Erfahrung, sorgen sehr viel für die energe-
tische Verbesserung des Anbaus. Die Pflanzen stehen in 
leicht erhöhten Reihen. So verhindert man Staunässe und 
die Kulturen entwickeln sich besser. Zwischen den Reihen 
getrocknetes Gras, darunter Folie. In den zurückliegen-
den Wochen haben die Paprika sich bei dem sehr warmen 
Sommer prächtig entwickelt und gehalten.
„So ein Wetter lieben die Paprika. Da fühlen sie sich richtig 
wohl.“

Einheimischer Anbau ist absolut möglich

Auch in der Rheinebene gedeihen rote Paprika schon seit 
vielen Jahren. Ja, die brauchen etwas länger als die klassi-
sche Glashausware. Aber das Ergebnis kann sich sehen und 
schmecken lassen: Gute, saftige und im Geschmack subs-
tanzreiche Paprika.
Die Detailarbeit des Gartenbaubetriebes kann man auch 
sehr schön an den Tomaten sehen. Hier kommt es für die 
Entwicklung stark auf die Veredelung an. Die Tomaten 
stehen in einem Tunnel. Die einzelnen Ranken entpuppen 
sich bei näherem Hinsehen als beeindruckend lang. „Eine 
Pflanze“, zeigt uns der Betriebsleiter die Dimensionen. 
Worauf das zurückgeht? Entscheidend ist 
hier, dass es den Wurzeln der 
Tomaten gut geht. Die 
liegen ganz nah 
am Boden 
u n t e r 
einer 

Die Geheimnisse heißen Bodenverbesserung 

Der Gartenbaubetrieb bei Achern blickt schon auf vierzig 
Jahre Anbautradition zurück. Seit 2011 wurde daraus ein 
Demeter-Betrieb. Der Betriebsleiter arbeitet schon sehr 
lange mit den Feinstrukturen vor Ort. Kleinigkeiten, so 

tische Verbesserung des Anbaus. Die Pflanzen stehen in 

den Wochen haben die Paprika sich bei dem sehr warmen 

„So ein Wetter lieben die Paprika. Da fühlen sie sich richtig 

hier, dass es den Wurzeln der 
Tomaten gut geht. Die 
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