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Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt geht es mit Bio in den Frühling und das Wachstum des Konsums ist wie bei unseren
europäischen Nachbarn ein in jeder Hinsicht erfreuliches Thema. Bio ist einfach ein
positiver Langzeittrend.
Damit bleibt auch die Frage, woher in Europa die benötigten Rohwaren herkommen ein
wichtiges Thema. Das wird bei den Sourcing Trends in Hamburg am 11. und 12.
September wieder im Vordergrund stehen, mit innovativen Beiträgen zur veganen
Ernährung, aber auch mit der Frage, inwieweit man inzwischen auf Rohwaren aus
Osteuropa und der Ukraine setzen darf.
Wichtig bei dieser Networking Konferenz sind die persönlichen Kontakte wie natürlich auch
immer wieder der aktuelle Marktüberblick.
Und ja, noch ein persönlicher Hinweis. Ich bemühe mich immer wieder, das Thema einer
guten Ernährung durch eine dem heutigen Stil angepasste Form zu vermitteln. In einer
dem Internet angelehnten Form habe ich dazu eine Mischung aus Information, Rezepten
und einem unterhaltenden Umfeld zu dem Taschenbuch "Wir Besseresser " kombiniert.
Für mehr praktisches Verständnis zu gutem Essen.
Das bleibt schließlich immer eine wichtige Aufgabe.
Ihr Dr. Klaus-Jürgen Holstein

Österreich bei 9% Bio, ist das eine Perspektive für Deutschland?
Die aktuellen Bioergebnisse für 2018 in Österreich können sich mehr als sehen lassen:
Der Biokonsum in unserem Nachbarland liegt deutlich über dem deutschen Niveau mit
immer noch erst 5,3%- Guckt man sich die Zahlen für die Frischeumsätze im Detail an,
stellt man fest, dass die Struktur der starken Warengruppen und Artikel durchaus dem
deutschen Bio-Konsumprofil ähnlich ist. Eier, Milch und Milchprodukte liegen erst einmal
weit vorn.
weiterlesen

Organic Ukraine 2019 Odessa 14./15.3.
Diesmal war es die Ukrainische Bioorganisation, die mit vielen Internationalen Partnern
das Treffen in Odessa ausgerichtet hat.
Organic Ukraine III. war durchaus ein interessanter Gradmesser der Entwicklung. Der
größte Bio-Zertifizieren des Landes Organic Standard gab einen äußerst realistischen
Einblick in die Exportsituation angesichts der derzeitigen Ausfuhrvorschriften für die EU.
weiterlesen

Ami liefert die aktuellen Zahlen für den deutschen Biomarkt 2018: 11 Milliarden
Jahresumsatz 2018
Für deutsche Verhältnisse sind das Traumzahlen: 11 Milliarden Euro jährlicher Bioumsatz
und gesichert über 5 % Marktanteil. Das ist ein Sprung, nicht in die Illusionen, sondern die
die harte Realität des deutschen Lebensmittelmarktes und wir sehen, wo deutsche
Verbraucher das Bioangebot schätzen: bei Eiern, bei Obst und Gemüse und bei Milch und
Basisprodukten der Milchfrische. Dieser Part ist dem Sicherheitsbedürfnis geschuldet: Eier
sind heikel, bei Obst und Gemüse möchte man keine Pestizide und die Milch sollte
unverdorben sein.
. weiterlesen

Wir Besseresser

vegan, glutenfrei & flexi

Begleiten wir eine ganze Gruppe junger Leute auf ihrem Weg zu der Ernährung, die ihrem
Stil entspricht, mit der sie sich identifizieren und die sie für richtig halten. Trends,
Superfoods, tolle Erfahrungen mit guten Lebensmitteln und immer wieder Ideen Rezepte.
Das Buch ist kein pures Rezeptbuch, sondern ein Ideenbuch mit Rezepten.
weiterlesen

Nicht nur passend für Ostern: Ein-Super-Ei-Ersatz ohne Ei
BIO-zertifiziert, VEGAN-zertifiziert und innovativ mit der gesamten Bandbreite an
Funktionalität, kommt MyEy dem Tier-Ei sehr nahe. Geschmacklich auf Grund der
einzigartigen Innovation des Produktes eine hervorragende Alternative zum tierischen
Produkt. MyEy ist ideal für die vegane Ernährung und auch für Menschen, die die
Aufnahme von Cholesterin und tierischen Fetten aus gesundheitlichen Gründen vermeiden
wollen
. weiterlesen

Vom 20. – 22. Oktober 2019 findet die NATEXPO in Paris statt
Die bereits langjährige französische Biomesse hat ihr Standing deutlich verbessert und
sich zu einem etablierten allgemeinen anerkannten Biotermin gemausert. Die Veranstalter
können für die Messe schon jetzt mit einer guten Entwicklung rechnen. Aus die Besucher
warten auch 2019 • 1 000 Aussteller • mehr als 15 000 Fachbesucher
. weiterlesen
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