Bio macht
nachhaltig
glücklich!
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Was bedeutet
Nachhaltigkeit?

Unter dem Begriff Nachhaltigkeit versteht die Wissenschaft die Fähigkeit eines Ökosystems
sich trotz Nutzung seiner Ressourcen nicht in seiner Leistung zu erschöpfen.
Und genau dieses Ziel verfolgt biologische Landwirtschaft, da bei der Herstellung der
Nahrungsmittel auf naturschonende Produktionsmethoden unter Berücksichtigung des
Umweltschutzes geachtet wird.
Aber, biologische Landwirtschaft kann mehr. Nachhaltig.
Sie schont unsere Umwelt, unser Wasser, unser Klima und sie stärkt unsere Regionen und
die Generationen danach.

Ist Bio nachhaltig
gesünder für uns?

Über die Frage, ob Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft gesünder sind als
herkömmlich fabrizierte, lässt es sich vortrefflich diskutieren.
Langfristige Studien sind noch nicht existent, die bisherigen Untersuchungen sagen Nein,
Fakt ist, wer sich ausgewogen ernährt tut nachhaltig was für seinen Körper.
Und wer zu Bio-Produkten greift, schützt die Natur und deren Lebewesen nachhaltig vor
dem Einsatz von Chemie, die in der herkömmlichen Landwirtschaft bezüglich Gewinnoptimierung nur allzu gern in Verwendung ist.

Bio ist nachhaltig
für unsere Natur.

In biologischer Landwirtschaft wird nicht in Monokulturen dahin gewirtschaftet - die Arbeit
basiert auf dem Respekt, der Schonung und der Pflege der Natur.
Das heißt: Einhaltung der Fruchtfolge, Verbot für Herbizide, Fungizide und Pestizide, Eindämmung der Schädlinge durch vermehrten Einsatz von Mischkulturen, Düngung nur mittels
Mist, Gülle, Gründüngung und Mulch, Entfernung des Beikrauts - wenn überhaupt - nur
händisch und maschinell.
Für eine Flora und Fauna, die unser aller Rückzugs- und Erholungsraum ist.

Bio ist nachhaltig
für unser Wasser.

Die Gründe, warum biologische Landwirtschaft gut für unser Wasser ist, sind leicht erklärt:
Einerseits schützt das Verbot von synthetischen Pflanzenschutz-, Dünge- und Spritzmitteln
unser Grundwasser, unsere Bäche, unsere Flüsse und Seen, andererseits fördern Fruchtfolgen und der Einsatz von natürlichem Dünger die Durchwurzelung und die natürliche
bodenbiologische Aktivität der Böden - sie nehmen Regenwasser leichter auf - was
wiederum ein wertvoller Beitrag zum Schutz vor Hochwasser ist.
Zum Wohl!

Bio ist nachhaltig
gut für das Klima.

Wer sich beim Einkauf für biologische Lebensmittel entscheidet, tut nicht nur unserer Natur
und unserem Wasser, sondern auch dem Klima gut.
Denn die in der herkömmlich betriebenen Landwirtschaft verwendeten mineralischen
Dünger und synthetischen Pflanzenschutzmittel benötigen bei ihrer Herstellung nicht nur
jede Menge Energie, sie ziehen auch die Emission klimawirksamer Gase mit sich, wobei
dieser Zustand mitverantwortlich für den weltweiten Treibhauseffekt und somit für die zunehmend spürbare Veränderung unseres Klimas ist.

Bio ist nachhaltig
gut für Regionen.

Beim Auf- und Ausbau unserer Bio - Marke wurde und wird vor der Aufnahme in das
Sortiment stets die regionale Herkunft der einzelnen Produkte ins Auge gefasst.
Denn regional produzierte Lebensmittel legen bis auf die Teller nicht nur weniger Kilometer
zurück, sie sichern darüber hinaus nachhaltig die Arbeits-, Lebens-, Kultur- und Erholungsräume in ländlichen Regionen und schaffen so die wirtschaftliche Basis, dass junge
Menschen bleiben können, wo sie zu Hause sind. Daheim.
Wir danken Ihnen! Für Ihre Aufmerksamkeit!
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