
 

M

M
E

D
IE

N
M

IT
T

E
IL

U
N

G
 

M

Medienmitte

Das FiBL hat S
FiBL offices loc
FiBL est basé e

Reicht B

An der Bio
Teilnehme
einig, dass
aus? Ein r

(Frick, 28.1
sorgte vor a
genügt nich
Grüne Köpf
 
„Food Skil
Reuter zeig
Wachstums
Verarbeitun
den 4E (Eg
kurz zusam
Richtlinien 
emotional a
Biobewegu
suche der b
verzichtorie
Trendforsch
Platz mach
Bedeutung 
Wissen übe
könne man
sich gemäs
Beispiel im 
Spezialitäte
 
Wahrhaftig
Nach weite
Globus-Del
Marcel Wäc
Bäcker) ver
sogenanten
diskutieren 

Medien

eilung vom 

tandorte in der 
cated in Switzerl
en Suisse, Allem

Bio allein

overarbeite
erInnen übe
s dessen P
enommiert

0.2014) Am
allem ein R
ht mehr“, lau
fe, einem B

lls“ als Sta
gte sich übe
spotenziale
ng aber eine
goistisch gu
mmenfasste

und vernac
abgeholt we
ung schotte 
bewusste K
entierte Selb
hers, „werd

hen müssen
von sogen

er originelle
n heute ange
ss Reuter au
urbanen R

en verarbeit

gkeit, Trans
eren aufschl
licatessa (ü
chter vom G
rsammelten
n World Caf
und Schlüs

nmittei

31.10.2014

Schweiz, Deuts
land, Germany 

magne et Autrich

ne nicht m

ertagung in
er Chancen

Potenzial na
ter Experte

m alle zwei J
eferat für er
utete der Ti

Berliner Stra

atussymbol
erzeugt, das
n ausgehen
en Paradigm
t, Emotiona
. Bio fokuss

chlässige da
erden wolle
sich mit ihre

Konsument e
bstbeschrän
en Verband

n“. Dieser Tr
annten „Foo

e Produzent
eben wie ei
uch in einer
ahmen öffe
tet wird.   

sparenz un
lussreichen

über seinen 
Grossmüller
n sich die Te
fés. An wec
sse daraus 

lung 

4

schland und Öst
and Austria 
he 

mehr?  

n Frick disk
n und Hera
ach wie vo
e erklärte, B

Jahre stattf
rhöhte Aufm
itel des Vor

ategieberatu

le 
ss man im B
n darf. Um d
menwechse
al nah, Ethis
siere heute 
arob die rom
.“Der Fluch

rer Konzent
eher die Sin
nkung. Des
dslabel emo
rend werde
od Skills“ a
ten und in u
inst mit eine
r zunehmen

entlich ein S

nd Glaubw
 Referaten 
Auftrag, ku

r Groupe M
eilnehmerin
chselnden T
zu ziehen.

terreich 

kutierten vo
ausforderun
r gross ist,
Bio alleine 

findenden B
merksamke
rtrags von J
ungsbüro fü

Biomarkt we
diese auszu
el von den 3
sch richtig, E
zu stark au

mantische S
liegt in der

ration auf W
nnhaftigkeit
shalb, so die
otionalen Pr

noch verst
ls Statussym

urchiger Han
em tiefer ge
nden Zahl v
Schwein ges

ürdigkeit
von Richar

ulinarische K
inoteries (ü

nnen und Te
Tischen geh
Dabei zeigt

or wenigen
ngen im Bi
, bloss wie
genüge da

Branchentre
it. „Marktüb
örg Reuter,
r „GreenPro

eiterhin von
uschöpfen b
3G (Genuss
Erleuchtend
f Strategie,

Seite des Ko
Abgrenzun

Weltverbess
im lustvolle

e Prognose 
rodukt-Prod
ärkt durch d
mbole. Mit K
ndarbeit her
elegten Spo
von Gastro-E
schlachtet u

d Kägi, eine
Köstlichkeite
ber ein Bio

eilnehmer a
ht es dabei d
te sich, das

FiBL Schweiz
Ackerstrasse, 
Tel. +41 (0)62
info.suisse@fi

n Tagen run
omarkt. Ma

e schöpft m
afür nicht l

effen der Bio
bersicht – Bi
, Co-Gesch
ofit“. 

n hohen 
brauche es 
s, Gesund, 
d), wie er se
 Grenzwert
onsumenten
ng“, meinte 
serung zu st
en Konsum
des grünen

duzenten-G
die zunehm
Kochkunst 
rgestellten 

ortwagen. D
Events bei 
und zu exze

em Foodsco
en aufzuspü
konzept für

am Nachmit
darum, das

ss Jörg Reu

 Seite

z / Suisse 
CH-5070 Frick

2 865 72 72 
bl.org, www.fibl

nd 70 
an war sich

man dieses 
änger.  

overarbeiter
io allein 
äftsführer v

in der 
Gerecht) zu
eine Forme
te und 
n, der 
Reuter. Die
tark ab. Heu
, als die   
n 
eschichten 

mende 
und dem 
Delikatesse
as äussert 
denen zum

ellenten 

out von 
üren) und v
r gewerblich
ttag zu 
s Gehörte zu
ter mit 

e 1 

l.org 

h 

r 

von 

u 
l 

e 
ute 

en 

 

von 
he 

u 



 

Medienmitte

seinem Vor
Mehrheitlic
„sexier“ we
moralisiere
an Ehrlichk
Transparen
Wichtig sei 
Konsument
Überforderu
reduziert w
Fusionen a
abschliesse

Kontakte  

Regula Bic

Weiterführ

Interview m
Magazin de
www.bioakt

Diese Med

Sie finden d

ilung vom 31

rtrag entwe
h war man 
rden müsse
n, wie es au

keit. Man mü
nz und Glau

im Weitere
ten, lautete 
ung durch e

werden, erklä
aber die Ver
end geklärt 

kel, FiBL, T

rende Infor

mit Jörg Reu
er Biobeweg
tuell.ch/filea

dienmitteilu

diese Medie

1.10.2014

der sehr sta
der Meinun
e; sie solle G
uf einem de
üsse zu sei
ubwürdigkei
en erweiterte

eine der of
eine zu hoh
ärten mehre
rwirrung der
werden.    

Tel. +41 (0)6

rmationen

uter auf Seit
gung: 
admin/docu

ung im Inte

enmitteilung

ark inspirier
ng, dass die
Geschichte
er Flip Char
nen Schwä
it zu sorgen
es Wissen 
ft unterstütz
e Zahl von 
ere Teilneh
r Kundscha
  

62 865 04 2

te 16/17 in d

uments/ba/z

ernet  

g einschlies

rt oder bere
e Kommunik
en erzählen 
rts hiess. Ho
chen stehe

n. 
um die Bed

zten Positio
Labels. Die
merInnen. O

aft zu vermin

22, E-Mail re

der jüngste

zeitschrift/ar

sslich Bilder

its weit offe
kation frisch
und Freude

och bewerte
n, um so fü

ürfnisse de
nen. Hier or

ese solle mi
Ob die Prod
ndern vermö

egula.bicke

n Ausgabe 

rchiv/2014/b

r unter www

ene Türen e
her, emotion
e verbreiten
et wurde au
ür Wahrhafti

er Konsume
rtete man e
ittels „Label
dukte aus s
öchten, kon

el@fibl.org 

von bioaktu

ba-d-2014-0

w.fibl.org/de/

S

eingerannt h
naler und ga
n, statt zu 
uch der Bed
igkeit, 

entinnen und
eine 
sfusion“ 
olchen 

nnte nicht 

uell, dem 

08.pdf  

/medien.htm

eite 2 

hat. 
ar 

darf 

d 

ml 


