Liebe Leserinnen & Leser,
von den Problemen am globalen Weizenmarkt haben Sie schon
gehört. Aber wissen Sie auch, wo die Profiteure der Krise sitzen?
Oder dass die Lobbyisten des Bauernverbandes u.a. fordern,
noch mehr Tiere zu mästen für das Wohl der Hungernden in Afrika? Lesen Sie vom perfiden weltweiten Lebensmittel-System
in Schweinetrog und Hungersnot!
So tosend wie bei einem Tornado kommen die Folgen des Klimawandels in Deutschland noch sehr selten daher. Aber im
Süden Europas sickern sie seit Jahren unaufhaltsam ein, wie in
diesem Frühjahr in Mursia, dem „Gemüsegarten“ Europas. Mit
gravierenden Folgen für unsere Essgewohnheiten.
Es gibt Menschen, die durch ihr Leben so viel Zuversicht verbreiten, dass einem schier schwindlig wird. So einer ist Tony
Rinaudo, der „Waldmacher“, in unserer Mutmach-Geschichte.
Neben ein paar tollen Veranstaltungshinweisen von der Xäls
eG geht es schließlich noch um gutes Essen ohne Kochen: Mit
neuen To-Go-Angeboten im Marktladen und „kalter Küche“ für
die heißen Sommertage.

Ein Archiv aller bisherigen Ausgaben gibt’s hier:

VERANSTALTUNGEN
BETRIEBSBESICHTIGUNG

Besuch bei den Bienen
der Fischermühle
10.06. • ab 10.00 & ab 14.30

www.marktlese.de

Noch mehr Neuigkeiten, Fotos & Hinweise auf Veranstaltungen:

www.dermarktladen.de

Jetzt online bestellen. Wir liefern von Dienstag bis Donnerstag
im ganzen Tübinger Stadtgebiet.

shop.dermarktladen.de

Fischermühle 7, 72348 Rosenfeld

Alle BeeGood-Paten, Mitglieder und andere Interessierte sind
herzlich eingeladen, die Bienen und Mellifera e. V. zu besuchen.
Gestartet wird mit einer Einführung in die wesensgemäße Bienenhaltung, dann geht es zum Bienenstand. Der Imker lässt die
Besucher einen Blick ins Volk werfen, zeigt die Besonderheiten
des Naturwabenbaus und erzählt wie sich die Bienengemeinschaft zusammensetzt, vermehrt und versorgt.

Sauerteigbrot backen in der
Bäckerei Berger
29.06. • 16.30 Uhr
Albstraße 38, 72764 Reutlingen
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Goldener Weizen
Mit dem Krieg in der
Ukraine lässt sich auch am
Lebensmittelmarkt viel
Geld verdienen.
Über ein perfides System, das
leider viel zu gut funktioniert.
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Die Teilnahme ist nur mit voriger Anmeldung möglich
Ablauf: Jeder Teilnehmende bekommt einen Sauerteigansatz
sowie die Anleitung mit zugehörigem Video für die weitere Pflege nach Hause zugeschickt. Es werden Ihnen alle Schritte, die
bis zu unserem gemeinsamen Backtermin erfolgen müssen erläutert. Somit werden Sie intensiv auf dem Weg zu Ihrem handwerklich hergestellten, schmackhaften Sauerteigbrot begleitet.
Anmeldung bitte per E-Mail an: tessa.bornemann@xaels.de
oder telefonisch: 07071/539260

Und täglich grüßt
der Klimawandel

Kosten: 15 € für Erwachsene, Xäls-Mitglieder und Kinder bis 18
Jahre sind frei

Wie der
schwarze
Kontinent
grün wird

Im Süd-Osten Spaniens isst man gerne die Spezialität Morcilla.
Das ist Blutwurst, die je nach Region mit Zwiebeln, Reis, Zimt
oder auch Pinienkernen hergestellt wird. Klingt lecker, oder?
Und wie ist das Wetter so im Frühjahr? Es ist angenehm warm
mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent, die Tageshöchsttemperatur liegt üblicherweise bei 20 bis 25 °C. Im
Schnitt gibt es im Frühjahr zwischen vier und sechs Regentage, deutlich weniger als in vielen anderen spanischen Regionen.
Pro Tag scheint die Sonne im Durchschnitt 1,2 Stunden mehr als
an jedem anderen Ort in Spanien. Kurz gesagt: Es ist hell, warm
und trocken. Diese klimatischen Bedingungen machen die Region zum Obst und Gemüsegarten Europas, nirgends wird mehr
produziert. Wichtigstes Exportland ist außerdem Deutschland.

BETRIEBSBESICHTIGUNG

Aber was ist dieses Jahr los in Murcia? Spiegel Online meldete
am 3. Mai: „In der Region Murcia im Südosten Spaniens sorgen
schwere Unwetter für Chaos.“

Die Familie Gaiser & Fischer mit ihren engagierten Mitarbeiter*innen auf 6 Hektar (sowohl im Gewächshaus als auch im
Freiland) jährlich ca. 30 verschiedene Kulturen an.

Was das für die Region bedeutet, haben wir bei unseren Lieferanten nachgefragt, da wir viele von ihnen persönlich kennen.
Für die Bio-Gärtnereien ist das über fast die gesamte bisherige
Ernteperiode hinweg eine riesige Katastrophe. Es ist ständig
schwül-warm, das führt in den Gewächshäusern zu einer starken Ausbreitung von Pilzkrankheiten. Besonders bei Paprika
und Tomaten, die es, im Gegensatz zu Zucchini und Gurken,
warm und trocken mögen. Was macht man da als Bio-Gärtner, wenn Fungizide keine Option sind? Lüften, Lüften, Lüften.
Doch während deutsche Gärtner*innen auch bei einer solchen
Wetterlage im Sommer die Heizung in den Gewächshäusern
anwerfen können, um die Feuchtigkeit aus dem Gewächshaus
zu treiben, fehlen ihren spanischen Kolleg*innen dazu schlichtweg die Heizkörper. Sie müssen zusehen, wie ihre Erntemengen von Pflanzen und Früchten durch Pilzbefall einbrechen
und erhebliche Einkommensausfälle hinnehmen. Was geerntet
werden kann und verkaufsfähig ist, geht zu hohen Preisen auch
nach Deutschland. Und mäßige Qualität zu hohen Preisen, das
kommt auch bei unseren Kund*innen im Marktladen gar nicht
gut an. Dabei haben alle Beteiligten ihr Bestes getan, auch wenn
das nicht immer leicht zu erkennen ist.

Anmeldung bitte per E-Mail an: tessa.bornemann@xaels.de
oder telefonisch: 07071/539260

Das sind deutliche Anzeichen dafür, dass uns der Klimawandel
schon jetzt teuer zu stehen kommt. Und eine Prognose dafür,
dass in Zukunft nicht mehr alles jederzeit und zu günstigen Preisen im Regal stehen wird. Wir werden unsere Konsumgewohnheiten den Folgen des Klimawandels anpassen müssen, ob wir
wollen oder nicht. Aber wenn das die einzige Einschränkung
sein wird, dann gehören wir immer noch zu den Privilegierten
auf diesem Globus.
spiegel.de „Extremwetter in Spanien“ www.dml.onl/6x

Gärtnerei Gaiser & Fischer
16.07. • 15.00 Uhr

Gärtnerei Gaiser & Fischer, Dorfstraße 101, Walddorfhäslach

Kosten: 5€ für Erwachsene, Xäls-Mitglieder und Kinder bis 18
Jahre sind frei

BETRIEBSBESICHTIGUNG

Hopfenhof Traub
23.07. • 10.00 Uhr
Oberensinger Höhe 11, Nürtingen

Wir laden zusammen mit dem Xäls-Partnerbetrieb Hopfenhof
Traub, der eine Solawi betreibt, zur Hofbesichtigung nach Nürtingen ein. Sie lernen die Gewächshäuser sowie die Freilandanbauflächen kennen und erhalten spannende Informationen zur
Besonderheit der Solidarischen Landwirtschaft.
Anmeldung bitte per E-Mail an: tessa.bornemann@xaels.de
oder telefonisch: 07071/539260
Kosten: 5€ für Erwachsene, Xäls-Mitglieder und Kinder bis 18
Jahre sind frei

Tony Rinaudo – ein „schüchterner Junge
vom Land“ – hat einen Plan

Das Sahel-Land Niger ist fast viermal so groß wie
Deutschland und besteht zu zwei Dritteln aus Wüste.
In den letzten 50 Jahren hat sich die Bevölkerung auf
20 Millionen vervierfacht. Alles verfügbare Ackerland ist längst
gerodet und mit Hirse oder Sorghum bebaut. Doch die Ernten
auf den sandigen, nährstoffarmen Böden fallen bei gerade mal
500 Millimetern Regen im Jahr eher karg aus. Der Klimawandel verschärft die Situation weiter, hinzu kommt eine verfehlte
Agrarpolitik: Die Bauern im Niger holzten über Jahrzehnte die
Bäume auf ihren Feldern ab, weil ihnen das von Agrarberatern
empfohlen wurde. Die Ausbreitung der Wüste im Süden Nigers
war die Folge.
Dann kam Anfang der 1980er Jahre der australische Agrarwissenschaftler und Entwicklungshelfer Tony Rinaudo in das Land.
Er wollte vieles besser machen, hatte zunächst allerdings keinen Erfolg. Bis zu dem Tag, als er mal wieder auf einer Pflanztour
durch die Wüste war und sein Blick auf einen Baumstumpf fiel,
an dem mitten in der Wüste ein Trieb wuchs.
Daraufhin untersucht er den Boden genauer und es fallen ihm
überall winzige Austriebe auf, die aus dem Sand sprießen. Unter
dem Wüstensand entdeckt er ein dichtes Wurzelwerk mit gesunden Baumwurzeln. Die jungen Triebe fallen üblicherweise
den weidenden Tieren zum Opfer, doch immer wieder treiben
die Wurzeln und Samen aufs Neue aus. Das hatte bisher nur niemand beachtet. Anstatt Bäume weiterhin neu zu pflanzen, die

im trockenen Boden nur schwer Wurzeln schlagen, beschließt
Rinaudo, bereits verwurzelte Pflanzen zu schützen und mit einer einfachen Beschneidungstechnik großzuziehen. Die Idee
von Tony Rinaudo stößt zunächst auf viel Skepsis, nicht nur bei
Bauern, auch bei mächtigen Industriezweigen. Sein Kommentar
dazu: „Kein Wunder, dass sie mir misstrauen. Jahrzehnte hatten
Weiße ihnen erzählt, dass sie die Bäume auf ihren Feldern fällen
müssen, um mehr zu ernten. Und plötzlich kommt eine andere
Weißnase und erzählt ihnen, dass sie die Bäume stehen lassen
sollen, um ihre Ernten zu steigern“.
Heute stehen im Süden des Landes 280 Millionen Bäume – 40mal mehr als noch vor 30 Jahren. In vielen Gegenden hat sich
die Baumdichte mehr als verzwanzigfacht! Es ist eine dieser
spektakulären Geschichten, die vollkommen unwirklich anmuten. Auch die Auswirkungen dieser Aufforstung auf die Landwirtschaft ist beeindruckend: Die Blätter düngen die Äcker, die
Durchwurzelung des Bodens minimiert Erosion, die Bäume
schützen vor Wind und Hitze und bringen nebenbei noch vermarktungsfähige Früchte. Außerdem fällt regelmäßig Altholz an,
was besonders die Frauen entlastet. Stundenlanges Schleppen
von Brennholz ist nun nicht mehr nötig. Sie und auch ihre Kinder sind dadurch gesünder und werden nachweislich seltener
krank. Und schlussendlich gibt es weniger Streitigkeiten, weil
die Bäume dafür sorgen, dass alle genug zu essen haben. Eine
unglaubliche Steigerung der Lebensqualität in den Familien und
in den Dörfern für alle.
Im Niger wird Tony Rinaudo mittlerweile liebevoll und voller Anerkennung als „Waldmacher“ oder „Baumflüsterer“ bezeichnet.
Die Wiederaufforstung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass
trotz des hohen Bevölkerungswachstums insgesamt 90 Prozent
des Bedarfs der wichtigsten Nahrungsmittel durch eigenen
Anbau gedeckt werden kann. Mittlerweile werden in 23 weiteren Ländern Afrikas Aufforstungsprogramme unterstützt. Die
AFR100-Initiative, African Forest Landscape Restoration
Initiative, will bis 2030 hundert Millionen Hektar degradierten
Landes regenerieren. Dazu Tony Rinaudo: „Mit dem Voranschreiten des Klimawandels wird sich zeigen: Die einzigen Farmer, die irgendetwas anbauen können, werden die sein, die eine
bestimmte Anzahl von Bäumen auf ihrem Land haben […]. Da
sehe ich Anzeichen für eine wunderbare Zukunft und ein großes
Potenzial, die Entwaldung Afrikas umzukehren und große Teile
des Kontinents wieder zu begrünen […]. Wenn ein schüchterner
Junge vom Land, wie ich, einen Prozess starten kann, der eine so
große Wirkung entfaltet hat – was ist dann alles möglich? Tu es!“
Quellen:
worldvision.de „Der verrückte weiße Bauer“
www.dml.onl/6y
swr.de „Der Waldmacher – Wie Wiederaufforstung in Afrika
funktioniert“ www.dml.onl/6z

Falls Sie gerne noch mehr über
Tony Rinaudos Geschichte
erfahren würden: Der bekannte deutsche Regisseur Volker
Schlöndorff hat seinen ersten
Dokumentarfilm „Der Waldmacher“ über ihn gedreht.

kolumne:

SCHNEIDERS SENF

Schweinetrog
und Hungersnot
Laut Agrarstatistik wurden im Wirtschaftsjahr 2020/2021 weltweit 773 Millionen Tonnen Weizen produziert. Die weltweiten
Lagerbestände lagen in der Prognose für das Wirtschaftsjahr
2021/2022 bei 279 Millionen Tonnen, sollte die erzeugte Menge in etwa gleichbleiben. Für den Verbrauch wurde ein neues
Rekordniveau erwartet.
DER KRIEG UND DIE WELTERNÄHRUNG
Doch der Kriegsbeginn in der Ukraine hat vieles verändert.
Russland ist mit etwa 18 Prozent (35 Millionen Tonnen) Weltmarktanteil der größte Weizen-Exporteur, die Ukraine (12,0 Prozent) liegt auf dem fünften Platz. Dazu kommen extreme Hitze
und Trockenheit in den USA, in Indien und im Nahen Osten, die
zu erheblichen Ernteausfällen geführt haben. In vielen Ländern
wie Ägypten, Indonesien oder dem Libanon sind die Brot- und
Nudelpreise stark subventioniert und entsprechend politische
Werkzeuge, um für innenpolitische Stabilität sorgen. Steigen die
Preise für diese Grundnahrungsmittel zu stark an, wird der Hunger der Menschen hochgefährlich für die Regierungen. Das ZDF
berichtete am 25.04.2022 im heute-journal, dass die Preise im
Libanon in wenigen Monaten um 358 Prozent gestiegen seien,
es drohe eine schwere Hungersnot.
Ungefähr die Hälfte des Getreides, das vom Welternährungsprogramm zur Versorgung von 125 Millionen Menschen weltweit eingekauft wird, kommt aus der Ukraine. Mit dem doppelten Schlag aus steigenden Lebensmittelpreisen und geringerer
Weizenexporte sei eine Katastrophe nicht nur für die Ukraine,
sondern auch global vorprogrammiert, warnte der Chef der
UN-Einrichtung, David Beasley.
KAPITALANLAGE LEBENSMITTELROHSTOFFE
Wird Weizen, ebenso wie andere Lebensmittelrohstoffe, für Anleger und Spekulanten interessant, verändert sich das Gesicht
des Handels mit solchen Produkten. Im Warenterminhandel
kommt es bei 99 Prozent der Geschäfte zu keiner Lieferung
irgendeiner Ware – die Positionen werden vorzeitig aufgelöst.
„Die Leute machen ihre Wetten auf die Entwicklung der Preise
in der Zukunft – das nennt man Spekulation“, sagt Eugen Weinberg, Leiter des Rohstoff-Research der Commerzbank und einer
der besten deutschen Kenner von Rohstoffmärkten. Eine Spekulation, die auch Anlageberater genauer ins Visier nehmen. Experten raten heute dazu, im Portfolio auch Rohstoffe zu halten
– diese folgen anderen Preisentwicklungen als etwa der Aktienmarkt. Bei www.finanzen.net heißt es: „Insbesondere im Börsenumfeld bieten sich Anlegern durch die gestiegenen Preise für
Agrarrohstoffe, aber auch wegen der schwindenden Hoffnung
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auf eine baldige Rückkehr zu alten Preisniveaus viele Chancen.
Wenn Sie Weizen handeln und auf den Weizenpreis spekulieren
möchten, gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten.“ Und „Der
Aktionär“ schreibt: „Anleger sollten sich allerdings bewusst sein,
dass sie indirekt auf steigende Nahrungsmittelpreise oder gar
eine Lebensmittelkrise spekulieren würden.“
Was sind das bitte für Ratschläge? Seit Jahren wird gefordert,
den Börsenhandel mit Lebensmittelrohstoffen zu verbieten.
Unter der Überschrift „Nahrungsmittelspekulation – mit Essen
spielt man nicht.“ schreibt die Bundeszentrale für politische
Bildung: „Anfang der 2010er Jahre riefen zahlreiche Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler*innen und internationale Organisationen wie die Welternährungsorganisation
FAO zu einem Ende der preistreibenden Spekulation mit Nahrungsmitteln auf.“ Sowohl in den Jahren 2007/2008 als auch 2011
waren die Weltmarktpreise für wichtige Grundnahrungsmittel
wie Mais, Reis und Weizen binnen kürzester Zeit explodiert.
Die Preisanstiege bzw. -schwankungen lösten weltweite Nahrungsmittelkrisen aus. Nicht nur die FAO war davon überzeugt,
dass die spekulativen Geschäfte als ein zentraler Grund für die
extremen Preisausschläge und den Anstieg der Hungernden
weltweit galten.
Hans R. Herren, Gründer der Biovision Stiftung, die 2013 den Alternativen Nobelpreis erhalten hat, äußert sich unmissverständlich zu den Spekulationspraktiken und den Machtverhältnissen
im globalen Lebensmittelmarkt: „Die Weltgemeinschaft hat eigentlich genug zu essen, die Reserven reichen zumindest für
eine gewisse Zeit. Das ist nicht das akute Problem. Der Preisanstieg in den vergangenen Wochen beruht zu großen Teilen auf
Spekulation. Ich finde es unglaublich, dass man mit Ernährung
spekulieren darf (…). Zum Beispiel kreiert man einen künstlichen
Mangel, hält riesige Mengen an Getreide zurück, in der Hoffnung,
dass der Preis steigt und man später teurer verkaufen kann. Die
vier Unternehmen Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und
Louis Dreyfus Company kontrollieren etwa 80 Prozent des weltweiten Getreidehandels. Sie haben eine große Macht.“

Weizenpreis 02. Februar bis 19. Mai 2022
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WEIZENERNTE IN DEUTSCHLAND
In Deutschland beträgt die Weizenernte ungefähr 22 Millionen
Tonnen, davon werden 18,8 Millionen Tonnen im Inland verwendet. Allerdings werden nur etwa 20 Prozent des insgesamt
verfügbaren Speisegetreides (Weizen, Hafer, Mais) für den direkten menschlichen Verzehr genutzt. Fast 60 Prozent geht in
den Futtertrog. 16 Prozent wird als nachwachsender Rohstoff für
die Energieerzeugung und für die (Stärke-)Industrie verwendet.
Welche Entscheidungen müssen in Deutschland angesichts
der drohenden Hungerkrise getroffen werden?

Wer eine Alternative zu Gazpacho sucht, wird ebenso in
der südspanischen Küche fündig. Salmorejo kommt aus
der Region um Córdoba, ist perfektes Resteessen und
schnell vorbereitet.

Zunächst das Weißbrot entrinden, würfeln und in kaltem Wasser einweichen. In der Zwischenzeit die Tomaten waschen
und grob zerkleinern. Die Tomaten mit dem Knoblauch und
dem Essig fein pürieren. Am besten geht das in einem Standmixer, bei dem man nicht viel machen muss. Wer hat, gibt 1-2
Eiswürfel dazu, damit sich die Suppe durch die Rotation der
Messer nicht zu stark erwärmt. Alternativ funktioniert auch
ein Stabmixer, bei dem man etwas Geduld braucht. Sobald
das Weißbrot gleichmäßig aufgeweicht ist, zu den Tomaten
geben und weiter pürieren, bis die perfekte Konsistenz erreicht ist. Das Olivenöl nach und nach zugeben.
Anschließend die Suppe für mindestens zwei Stunden in den
Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren die Eier in ca. 8 Minuten hart kochen, würfeln und zusammen mit etwas Serrano-Schinken als Topping für die Suppe verwenden. Alternativ
zum Schinken funktionieren Croutôns, geröstete Pinienkerne
oder fein gewürfeltes Gemüse ausgezeichnet.

Dazu hat Cheflobbyist und Bauernpräsident Joachim Rukwied
eine klare Meinung.
Er fordert u.a., die EU-weit geforderte Stilllegung von vier Prozent der Ackerfläche zu halbieren. Also weniger Artenschutz.
Und man müsse den Bauern ausnahmsweise gestatten, Weizen nach Weizen zu säen. Also mehr chemisch-synthetischer
Pflanzenschutz durch erhöhten Krankheitsbefall. Er fordert außerdem mehr Tierhaltung in Deutschland, sprich noch mehr
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Gewässerbelastung und noch mehr Speisegetreide für den Futtertrog. Tierhaltung sei, so Rukwied, für die Produktion von Nahrungsmitteln nach wie vor unersetzlich. Seiner Meinung nach
haben die Tiere durch die ebenfalls explodierenden Preise für
Düngemittel sogar eine gestiegene Bedeutung: Man brauche
mehr Nutztiere und noch mehr Weizen als Futtermittel, um mit
dem dadurch entstehenden Mehr an Tierdünger höhere Erträge
auf den Feldern zu erzielen, auf denen Weizen als Nahrungsmittel angebaut wird. Logisch, oder?
Wäre es stattdessen nicht viel vernünftiger, im Zuge einer Sicherung der Ernährung hunderter Millionen Menschen genau
das Gegenteil zu tun und wertvolle Lebensmittel nicht in den
Schweinetrog zu werfen? Da kämen in Deutschland über 10
Millionen Tonnen, in Europa über 70 Millionen Tonnen jährlich
zusammen. Oder die Produktion von Bio-Sprit aus Nahrungsmitteln zu verbieten? Laut der Präsidentin der deutschen Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, könnte man „allein mit der amerikanischen Spritproduktion 320 Millionen Menschen ernähren.“
Um dies allerdings jemals möglich zu machen, müssen wir hier
im globalen Norden aufhören, mit Bio-Sprit unsere CO2 Bilanz
aufzuhübschen und auf die billige Grillwurst verzichten. Selbst
die Hälfte der dadurch freiwerdenden Ressourcen könnte man
im Kampf gegen den globalen Hunger wahrlich gut gebrauchen!
– MICHAEL SCHNEIDER
Quellen:
agrarheute.com „Hat Deutschland genug Getreide um sich zu
versorgen?“ www.dml.onl/6t
bpb.de „Nahrungsmittelspekulationen – mit Essen spielt man
nicht“ www.dml.onl/6u
deraktionaer.com „Weizen schon wieder teurer! Diese drei
Aktien profitieren“ www.dml.onl/6v
wallstreet-online.de „Weizenpreis explodiert: Aktionäre profitieren“ www.dml.onl/6w

Vegane Bowls
Von PUR Biofeinkost
Die PUR Bio Feinkost Manufaktur hieß vor 15 Jahren noch anders, als wir die Zusammenarbeit aufgenommen haben. Der
Betreiber war damals ein Spitzenkoch, der sich darauf konzentriert hat, eine Versorgung für die Außer-Haus-Verpflegung in
Bio-Qualität aufzubauen. Da waren die in Köln arbeitenden Pioniere schon recht erstaunt, als da plötzlich Schwaben vor Ihrer
Tür standen, die Interesse an Ihren Produkten hatten. Der Weg
war weit, es gab noch keine Logistik und keinen Vertrieb. Erst
10 Jahre später wachten andere Verarbeiter auf und erkannten,
dass es einen starken Trend zur Bio-Außer-Haus-Verpflegung
gibt. Da wir überzeugt von den PUR Produkten waren und auch
davon, dass wir unser Bistro-Angebot ausbauen wollten, blieben
wir hartnäckig. Und es hat sich sehr bewährt! Es gibt leckere
Suppen und Eintöpfe, Salate und tolle Antipasti. Und es gibt
ganz neue vegane „Bowls“ zum Mitnehmen, die wir Ihnen unbedingt genauer vorstellen möchten.
Auch gerne-mal-Bio-Fleisch-Esser wie mich überzeugen diese
Produkte hundertprozentig. Einziger Wehrmutstropfen ist noch
die Verpackung. Die neuen Bowls sind zwar aus einem Monokunststoff, das Recycling wird dadurch erheblich verbessert,
und sie sparen im Vergleich zu den alten deutlich an Material.
Das ist schon mal sehr gut. Nächster Schritt wäre eine Mehrwegverpackung. Wir sind dran, aber für so einen kleinen Produzenten ist das ein sehr großer und kostspieliger und somit
riskanter Schritt. Da hilft nur eines: Jetzt viel davon kaufen und
mit Genuß essen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Mehrwegglas eingeführt werden kann.
Mehr Infos zu PUR

pur.bio
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