ebl-naturkost ist Mitglied im Biokreis
Die hauseigene ebl-Metzgerei wird außerdem Biokreis regional & fair-Partner

Das Bio-Einzelhandelsunternehmen ebl-naturkost ist seit August dieses Jahres Mitglied im
Bioverband Biokreis. Das 1994 gegründete Bio-Einzelhandelsunternehmen mit Hauptsitz im
bayerischen Fürth ist mit 31 Märkten in Franken vertreten.
„Wir freuen uns, dass wir ebl-Naturkost als Partner in unserer ökologischen Gemeinschaft
aufnehmen konnten“, sagt Biokreis-Geschäftsführer Josef Brunnbauer, „denn wir teilen dieselben
Werte: Auch für uns als Verband ist der Aufbau regionaler Bio-Wertschöpfungsketten zentral.“
Schon länger besteht eine Zusammenarbeit zwischen Verband und Handelsunternehmen. Weil
ebl-naturkost besonders viel Wert auf die regionale Versorgung legt, bezieht das Unternehmen
seine Waren zum Teil direkt von Bauernhöfen der Region. Zu den Lieferanten gehört zum Beispiel
der landwirtschaftliche Betrieb von Biokreis-Mitglied Fritz Stiegler. Er hält seine Hühner im
Mobilstall auf einer Haselnuss-Anlage, um so auf natürliche Weise die Schädlinge der Haselnuss zu
bekämpfen. Die Eier der Tiere werden über ebl-naturkost vermarktet.
Zu ebl-naturkost gehört neben dem Handelsunternehmen auch eine hauseigene Metzgerei, die die
eigenen Märkte mit Fleisch und Wurstwaren versorgt. Diese Metzgerei will sich in Zukunft auch
nach dem zusätzlichen Qualitätsstandard Biokreis regional & fair zertifizieren lassen, um die
regionale Herkunft der Bio-Ware stärker zur Geltung zu bringen.
Gerhard Bickel, Gründer und Geschäftsführer von ebl-naturkost: „Wir schätzen bei Biokreis, dass
der Verband sich klar zum Fachhandel bekennt und wir im persönlichen Austausch stehen. Die
Mitgliedschaft ist für uns nun ein logischer Schritt, da wir bereits seit vielen Jahren
partnerschaftlich mit Biokreis-Erzeugern zusammenarbeiten. Insbesondere die regional & fairZertifizierung spiegelt unseren Regionalitätsgedanken wider.“

Hintergrund: Biokreis regional & fair
Die regional & fair-Zertifizierung ist ein freiwilliger Standard, den Mitglieder im Biokreis zusätzlich
zu den Biokreis-Richtlinien erfüllen können. Er steht Unternehmen aus Gastronomie, Verarbeitung
und Handel sowie Imkereien und direktvermarktenden landwirtschaftlichen Betrieben offen. Sie
können nach erfolgreich durchlaufener Zertifizierung ihre Produkte als regional & fair ausloben und
damit ihr überdurchschnittliches Engagement an ihre Kundschaft kommunizieren.
Kurze Wege, Marktpartnerschaften, die auf Vertrauen beruhen und die Förderung der regionalen
Kulturlandschaften – Verbraucher*innen unterstützen mit dem Kauf von Biokreis regional & fairzertifizierten Produkten eine verantwortungsvolle ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Mehr Informationen: www.biokreis.de/regional-fair/
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Biokreis – aus Liebe zur Natur, zum Tier, zur Region
Der ökologische Anbauverband Biokreis steht seit 1979 für regionale, vertrauensvolle
Netzwerke, für Tierwohl und handwerkliche Lebensmittelverarbeitung im Einklang mit der
Natur. Unsere Mitglieder sind Akteur*innen aus Landwirtschaft & Imkerei, Verarbeitung &
Handel sowie überzeugte Verbraucher*innen. Gemeinsam gestalten wir kreativ und
konsequent ökologischen Landbau.

