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Agriculture 4.0 ahead
Responsible innovation key to smart farming
Responsible innovation that considers the wider impacts on society is key to smart farming, according to academics at the
University of East Anglia (UEA) in
Norwich, UK. Agriculture is undergoing a technology revolution

supported by policy-makers
around the world. Smart technologies will play an important role in
achieving improved productivity
and greater eco-efficiency.
Read more on page 9

Nowadays, agriculture is undergoing a technology revolution.
Photo: Joao Marcelo Marques on Unsplash

Bio braucht Öko-Verpackung

Nachhaltig verpackte Produkte erhöhen Kaufwahrscheinlichkeit – Studie

C

spräch mit DIE MESSE. Dagegen
sind Verbraucher nicht dazu bereit, für Bio-Produkte in nachhaltiger Verpackung mehr zu bezahlen. „Konsumenten zahlen für das
Produkt, jedoch nicht für die Verpackung. Allerdings wertet, wie
die aktuellen Ergebnisse zeigen,
„In einigen Produktkategorien eine nachhaltige Produktverpasteigert eine nachhaltige Verpa- ckung Bio-Produkte nachweislich
ckung die Kaufwahrscheinlichkeit auf“, betont die Forscherin.
um durchschnittlich 13 Prozent
gegenüber der KunststoffverpaLesen Sie das komplette Befindet sich das Produkt in einer Kartonverpackung, greifen
ckung“, betont Dr. Bowen im GeInterview auf Seite 3 der Studie zufolge Käufer eher zu. Foto: Linda Söndergaard on Unsplash
iao Plastik: Ist ein Bio-Produkt
nachhaltig verpackt – etwa in
einer Kartonverpackung –, dann
greifen Käufer eher zu. Dies belegt eine Studie, die die Gießener
Forscherin Dr. Melanie Bowen auf
dem Biofach-Kongress vorstellt.

Messewelten

••• 2 •••

Welches Potenzial hat Bio für „public health“?
Schwerpunkt „System Bio – im Ganzen gesund“ – Experten-Debatte zu öffentlicher Gesundheit

D

er Zusammenhang zwischen
Bio und Gesundheit steht auf
dem Biofach-Kongress im Mittelpunkt. Im Kern geht es dabei um

die Frage, wo Bio derzeit steht
und welches Potenzial Bio für die
„öffentliche Gesundheit“ (public health) bietet, heißt es bei den

Veranstaltern. Den Kongressschwerpunkt gestalten alljährlich
der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) als nationa-

ler ideeller Träger der Biofach sowie der internationale Schirmherr
IFOAM – Organics International
gemeinsam mit der Weltleitmesse.

Frisch zubereitet

Ernährungswissenschaftler empfehlen. Und Bio sorgt für gesunde Öko-Systeme, die dauerhaft
gesunde und gute Lebensmittel
liefern und in denen Menschen
gesund leben können. In diesem
Jahr werden unter anderem die
Aspekte „Gesundheit umfassend
gedacht: Was haben Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft mit ‚public health‘ zu tun?“
sowie „Ernährung – das Stiefkind
der Gesundheitspolitik. Welche
politischen Konsequenzen sind
aus der prominenten Rolle ernährungsbedingter Krankheiten zu
ziehen?“ diskutiert.

Außerdem beim Konsum: Denn
Menschen, die zu Bio greifen, leben nicht nur häufiger mit kleinerem „ökologischen Fußabdruck“,
sondern sie ziehen auch frisch
zubereitete Lebensmittel Convenience-Produkten vor und essen
weniger Fleisch. Bio fördert einen
gesunden Ernährungsstil, wie ihn

Außerdem stehen auf dem Kongress die Themen „Bio und Gesundheit: Gesunder Boden – gesunder Mensch – wie hängt das
zusammen?“ und „Best Practice: Wie verändert Bio Verzehrgewohnheiten, zum Beispiel zu
Hause und in der Außer-Haus-Verpflegung?“ auf dem Programm.

Bio kann einen wichtigen Beitrag
zur Gesundheit auf vielen Ebenen
leisten: in der Landwirtschaft, die
auf geschlossene Kreisläufe setzt
und Schadstoffe von Mensch und
Natur fernhält, und in der Verarbeitung, wo schädliche Zusatzstoffe
tabu sind und ökologische Rohstoffe schonend zu hochwertigen
Lebensmitteln verarbeitet werden.

Was kann Bio zur „öffentlichen Gesundheit“ beitragen? Um diese Kernfrage dreht sich der BiofachKongress in Nürnberg.
Foto: NürnbergMesse / Uwe Niklas
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Exciting organic novelties
Exhibitors to show some 600 new products at Biofach 2019
Trade visitors looking for exciting new products and inspiration will find them at the Biofach Novelty Stand, for example, where
exhibitors will showcase some 600 new
products in 2019. And they can also vote on
the spot for what they think is the most innovative and interesting new product, as
part of the Biofach Best New Product
Award.
But it’s not just those who want to make
their vote count in 2019 who should head
for the Novelty Stand; all visitors should
make sure it is part of their trade fair circuit. The thematic focus area Innovations &
Trends also includes the pavilion for young
innovative companies, or “German newcomers”, that is subsidised by the Federal
The exhibition also includes the speMinistry for Economic Affairs and Energy.
cial show “Organic right from the
This is where, under the banner “Innovastart”. Photo: NuernbergMesse / Thomas Geiger
tion made in Germany”, 25 newcomers and
start-ups will get the chance to present
themselves to a professional trade fair au- “world” offers tastings and a specialised
supporting programme. Experience & Disdience.
cover also includes the special show “OrganAs in previous years, olive oil, wine and ve- ic right from the start”. Following its debut
gan food will all have their very own exhi- in 2018, the special show features numerous
bition areas known as the “Experience the initiatives from the fields of organic cultivaWorlds of” Olive Oil, Wine and Vegan. These tion of plants and organic animal breeding.
are part of the Experience & Discover ar- The area is located centrally in the Mitte enea. As well as product presentations, each trance area of the exhibition centre.
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Öko-Verpackung wertet Bio-Produkte auf
DIE MESSE im Gespräch mit Dr. Melanie Bowen, Justus-Liebig-Universität Gießen
Ist ein Bio-Produkt nachhaltig
verpackt, dann greifen Käufer eher zu. Dies belegt eine
repräsentative Befragung der
Uni Gießen. „In einigen Produktkategorien steigert eine
nachhaltige Verpackung die
Kaufwahrscheinlichkeit um
durchschnittlich 13 Prozent gegenüber der Kunststoffverpackung“, sagt die Gießener Forscherin Dr. Melanie Bowen im
Gespräch mit DIE MESSE.
Frau Dr. Bowen, auch heute noch
werden Bio-Produkte oftmals in
Kunststoff verpackt angeboten.
Ist dies – angesichts der aktuellen
Debatte um die Vermeidung von
Plastikabfällen – zeitgemäß?
Ich sehe Kunststoffverpackungen, speziell für Bio-Produkte, als
nicht mehr ganz so zeitgemäß an.
Die Lables „Bio“ beziehungsweise „Öko“ kennzeichnen Produkte, welche ökologisch kontrolliert
und somit im Einklang mit der Natur erzeugt wurden. Eine nachhaltige, tier- und umweltfreundliche
Produktion steht somit im Vordergrund. Kunststoff wurde in
der Vergangenheit stark für BioProdukte genutzt. Jedoch tragen
erhebliche Mengen an Kunststoffverpackungen ebenfalls zu einer
immer größer werdenden Belastung der Umwelt bei. Plastikverpackungen stehen somit konträr
zu dem Ziel biologischer Produktion: Nachhaltigkeit durch Ressourcen- und Umweltschonung. Trotz
diskutierter Vorteile von Kunst-

Dr. Melanie Bowen, Akademische
Rätin, Justus-Liebig-Universität
Gießen Foto: Justus-Liebig-Universität Gießen

materialien unterschiedlich bewerten. Über neun
Produktkategorien hinweg
haben wir hierfür Konsumenten hinsichtlich ihrer
Wahrnehmung von Produkten, verpackt in einer
nachhaltigen Faltschachtelverpackung beziehungsweise Kunststoff, befragt. Im
Speziellen haben die Konsumenten Fragen zu ihrer
Kauf- und Preisbereitschaft
der jeweiligen Produkte, sowie zu ihrer Qualitätswahrnehmung der Verpackung
als auch der eigentlichen
Produkte beantwortet.

welche Bedeutung die Art der
Verpackung für den Kauf von
(Bio-)Produkten hat und ob Konsumenten Produkte aufgrund
unterschiedlicher Verpackungs-

Wie bewerten die Befragten
nachhaltig verpackte Bio-Produkte hinsichtlich Qualität und Glaubwürdigkeit?
Die Ergebnisse zeigen, dass das
Verpackungsmaterial einen er-

stoffverpackungen (zum
Beispiel längere Haltbarkeit
von in Kunststoff verpackten Produkten) sehe ich diese bei vielen Produkten und
im Speziellen bei Bio-Produkten als nicht zeitgemäß.
Der Nachhaltigkeitsgedanke von Bio-Produkten sollte
deshalb nicht bei der Verpackung enden.
In einer repräsentativen Studie hat die Professur für Marketing der Justus-Liebig-Universität Gießen – im Auftrag
der Verbände Fachverband
Faltschachtel-Industrie e. V.
und Pro Carton – untersucht,
wie die Art des Verpackungsmaterials die Wahrnehmung der
Verbraucher beeinflusst. Wozu
wurden die Konsumenten befragt?
Ziel unserer repräsentativen
Studie war es, herauszufinden,

Kartonverpackungen erhöhen der Studie zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass Konsumenten ein Produkt kaufen.
Foto: Linda Söndergaard on Unsplash

heblichen Einfluss auf die Produktwahrnehmung von Konsumenten hat. Eine nachhaltige
Faltschachtelverpackung wird
von vielen Konsumenten als qualitativ hochwertiger wahrgenommen. In vielen Produktkategorien beeinflusst diese nachhaltige
Faltschachtelverpackung auch die
Qualitätswahrnehmung und Beurteilung der Glaubwürdigkeit des
eigentlichen Produktes positiv.
Die Konsumenten bewerten BioProdukte verpackt in einer nachhaltigen Verpackung als qualitativ
hochwertiger und schreiben diesen eine höhere Glaubwürdigkeit
– im Vergleich zu Bio-Produkten
verpackt in Kunststoff – zu.

Höhere Kaufwahrscheinlichkeit
Welchen Einfluss hat eine Kartonverpackung auf den Abverkauf von
Bio-Produkten?
In unserer Studie haben wir die
Konsumenten direkt gefragt, ob
sie das gezeigte Produkt kaufen
würden. Auf Basis der Ergebnisse
können wir sagen, dass eine nachhaltige Kartonverpackung die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass
Konsumenten das Produkt kaufen. In einigen Produktkategorien
steigert eine nachhaltige Verpackung die Kaufwahrscheinlichkeit
um durchschnittlich 13 Prozent
gegenüber der Kunststoffverpackung.
Fortsetzung auf Seite 4
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Neuer Verhaltenskodex
Forscher erarbeiten Standards für Bio-Sektor
Ökologisch produzierte Lebensmittel noch nachhaltiger und
hochwertiger zu verarbeiten – das
ist das Ziel des Projekts SusOrgPlus, daß das Fachgebiet Agrartechnik der Universität Kassel koordiniert. Dafür erarbeiten die
Eine optimierte Verarbeitung
Wissenschaftler um Dr. Barbara
von Bio-Lebensmitteln steht
Sturm einen Code of Practice der
im Fokus der Forscher.
Produktionsprozesse, also einen
Foto: Adam Śmigielski on Unsplash
Katalog geeigneter Verfahrensmuss nicht sein“, sagt Projektkoweisen.
ordinatorin Dr. Barbara Sturm.
Auch will das Projektteam bes- „Auch setzen viele Verarbeitungssere Verarbeitungstechnologi- prozesse mehr Energie ein als nöen entwickeln und geeignete tig.“ Sinnvolle Standards können
Zusatzstoffe für die Produktion dem Bio-Sektor hingegen weitere
ökologischer Lebensmittel iden- Vorteile bringen. Das Verbundprotifizieren, etwa Farbstoffe und jekt läuft bis 2021, die KoordinatiGeschmackstoffe aus Obst oder on liegt bei der Universität Kassel.
Gemüse. „Momentan verlieren zu Das Gesamtprojekt erhält eine
viele ökologische Lebensmittel in Förderung in Höhe von 1,24 Millioder Verarbeitung an Qualität. Das nen Euro.

Interview

Fortsetzung von Seite 3
Allerdings sind die Verbraucher nicht dazu
bereit, für Bio-Produkte in nachhaltiger Verpackung mehr zu bezahlen. Wie interpretieren Sie das?
Die Ergebnisse der Studie lassen nur Vermutungen zu. Früher Studien zeigen bereits,
dass Konsumenten nicht zwangsläufig bereit sind für Bio-Produkte signifikant mehr
Geld auszugeben. Insgesamt achten deutsche Konsument beim Kauf von Lebensmittel stark auf den Preis. Dies spiegelt sich
auch in den Ergebnissen einer vorgegangenen Erhebung wider, welche zeigen, dass
der Preis eines Produktes für Konsumenten das wichtigste Kriterium für den Kauf
ist, gefolgt von Bio-Qualität. Konsumenten
zahlen für das Produkt, jedoch nicht für die
Verpackung. Allerdings wertet, wie die aktuellen Ergebnisse zeigen, eine nachhaltige
Produktverpackungen Bio-Produkte nachweislich auf. Wie es scheint, verbessert
die wahrgenommene Produktqualität das
wahrgenommene Preis-Leistungsverhältnis von Bio-Produkten, hierdurch lässt sich
die gesteigerte Kaufwahrscheinlichkeit erklären.

Auf der Biofach stellen Sie die Studie am 13.
Februar im Raum Kopenhagen, NCC Ost vor.
Welche weiteren Befunde werden Sie dem
Publikum vermitteln?
Innerhalb der Präsentation werde ich ebenfalls darauf eingehen, welche Verpackung
Konsumenten für bestimmte Produktgrup-

Gilt auch für Bio: Bei deutschen Konsumenten ist der Preis das wichtigste
Kaufkriterium. Foto: Peter von Bechen / pixelio.de
pen für typische halten, Wahrnehmungsunterschiede durch die Verpackung in
verschiedenen Produktgruppen und für
welche Zielgruppen die Wahrnehmungsunterschiede besonders relevant sind.
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Lieber Besucher. Wenn Mischen und Homogenisieren von Pulvern, Körnern,
Flocken, Granulaten etc.,
aber auch das Erstellen von
Emulsionen, Marinaden für
Sie von Interesse ist, dann
haben wir eine effiziente Lösung für Sie, die wir Ihnen
gerne an unserem Stand
Nr. 6-175 in Halle 6
vorstellen möchten. Unsere
Vorteile: schnelles und prä-

Carvex präsentiert das umweltfreundliche Verfahren
zur Schädlingsbekämpfung wenn es darum geht
neben Insekten auch die
Eier und Larven umweltverträglich mit Kohlensäure abzutöten.
Dank langjähriger Forschung, Entwicklung und
enger Zusammenarbeit
mit Instituten und Kunden
existiert ein umfangreiches

zises Mischen, problemlose
Reinigung, geringer Energieverbrauch, Flexibilität
im Einsatz und der Bedienung, hohes Nutzvolumen
und fahrbare Anlage. Prodima-Mischer sind in den
Größen 20, 50, 150, 500,
1200 und 2500 lieferbar.
An unserem Stand zeigen
wir live die Kleinmischer
und das Modell 500 (Inhalt
440 l). Ferner bieten wir die

Möglichkeit einer kostenfreien Vorführung vor Ort
und mit Ihren Produkten
im Rahmen einer unserer
kommenden Vorführreisen.

Know-how um etwaige
Auswirkungen auf die Produktqualität auszuschließen. Das CARVEX-Verfahren zur Druckentwesung
mit natürlicher Kohlensäure kann somit bedenkenlos
in den meisten Bereichen
eingesetzt werden.
Jede Anlage ist genau auf
die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden abgestimmt.
Wir beraten Sie gerne, um

für Ihre Anforderungen
die richtige und zeitgleich
preisgünstigste Lösung zu
finden.
Halle 9 · Stand 504
www.carvex.de
Gehen Sie mit uns den
ersten Schritt in eine natürliche und chemiefreie
Zukunft!

Lemberona - The Healthy Food Company

BALTUSSEN Konservenfabriek N.V.

Familie Bertagnoli hat ihre
Wurzeln in der Landwirtschaft und beschäftigte
sich traditionell intensiv
mit der Veredelung und
dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Produkten. Der Ausbau und die
Entwicklung zum weltweit agierenden Bio- und
FAIRTRADE- zertifizierten
Betrieb Lemberona erfolgte unter der aktuellen

The most well known and
largest Producer of Organic Vegetable Preserves in
glass jars in Europe since
1868!
Certified for IFS-HACCP
and Organic production.
A wide range of Organic
vegetables in glass jars,
also possible under your
own brand.

Geschäftsführung, der ge- Lemberona von den Mitanbürtigen Austro-Usbekin bietern und macht unsere
Elmira Bertagnoli. Durch Produkte so wertvoll.
ihre Abstammung und ihr
Halle 9,
(Selbst-)Verständnis für
Stand/Booth 451
Kulturen bringt sie enormes Feingefühl für die
www.lemberona.at
Bedürfnisse und Anliegen
der Bio-Kleinbauern und
deren Lebensumstände
mit ein. Dieser familiäre,
faire Umgang mit unseren
Produzenten unterscheidet

Hall 5 • Stand 136

BALTUSSEN Konservenfabriek N.V.
Honingveldsestraat 7
NL-6665 CA DRIEL – Nederland
Tel: (+31)-(0)26-4742114 • Fax: (+31)-(0)26-4743370
E-Mail: info@baltussen.nl • Website: www.baltussen.nl

Hallenplan + Legende
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... Prodima, eine andere
Philosophie im Mischen ...

Mischen &
Abfüllen
• Schnell
• Genau
• Einfach
• Flexibel &
• Energiesparend

Halle 7
Stand 146

BALTUSSEN
Konservenfabriek N.V.
Honingveldsestraat 7
NL-6665 CA DRIEL – Nederland
Tel:
(+31)-(0)26-4742114
Fax:
(+31)-(0)26-4743370
E-Mail: info@baltussen.nl
Website: www.baltussen.nl

Halle 6
Stand 6-175

Halle 5 • Stand 136

www.prodima.com
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Produktbereiche der BIOFACH 2019
Main oﬀerings of BIOFACH 2019

Produktbereiche der VIVANESS 2019
Main oﬀerings of VIVANESS 2019

• Frischeprodukte | Fresh food
• Tiefkühlprodukte | Frozen food
• Trockenprodukte Kochen und Backen |
Grocery products Cooking and baking
• Trockenprodukte Snacks und Süßigkeiten |
Grocery products Snacks and sweets
• Trockenprodukte Getränke | Grocery products Drinks
• Weitere Trockenprodukte | Other grocery products
• Non-Food | Non-Food
• Technik und Ausstattung | Technology and equipment
• Roh-, Hilfsstoﬀe | Raw materials, supplies
• Medien, Dienstleister | Media, service providers

• Hautpege | Skin care
• Körperpege | Body care
• Haarpege | Hair care
• Dekorative Kosmetik | Decorative cosmetics
• Düfte | Fragrances
• Spezielle Kosmetik/Pege | Special cosmetics/care
• Drogerieartikel | Chemist articles
• Roh-, Hilfsstoﬀe für die Naturkosmetik-Branche |
Raw materials and additives for the natural and organic
cosmetics industry
• Lohnherstellung, Verpackung |
Contract manufacturing, packaging
• Dienstleister, Medien | Service providers, media

Druckentwesung mit CARBOKohlensäure zum biologischen
Vorratsschutz

Halle 9
Stand 504
www.carvex.de

The Healthy Food Company
Enjoyment first class
honest Quality with a
good Conscience.

Halle 9,
Stand/Booth 451
www.lemberona.at

Innovationen
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Allergy potential depends on the variety
Researchers investigated which strawberry or tomato contain fewer allergens than others

S

trawberries and tomatoes
are among the most widely
consumed fruits and vegetables
worldwide. However, many people are allergic to them, especially
if they have been diagnosed with
birch pollen allergy. A team from
the Technical University of Munich
has investigated which strawberry
or tomato varieties contain fewer
allergens than others and to what
extent cultivation or preparation
methods are involved.

mato allergies. And around 30 per
cent of those who are allergic to
birch pollen also report allergenic
reactions to strawberry fruits.

Symptoms of an immunological
reaction to strawberries or tomatoes can affect the skin (urticaria
or dermatitis), irritate mucous
membranes and trigger a runny
nose, and can also lead to abdominal pain. Food allergy sufferers
develop symptoms after eating
fresh fruit or vegetables, while
The incidence of food allergies has processed products are often tolincreased in recent decades: It af- erated.
fects three to four per cent of the
adult population and five per cent Previous studies have found
of children. Tomatoes (Solanum that there are several proteins in
lycopersicum) and strawberries both strawberries and tomatoes,
(Fragaria x ananassa) can cause which can cause allergic reacallergic reactions due to the pres- tions. The aim of the two recently
ence of various allergenic pro- published studies under the directeins. Of particular note are pro- tion of Prof. Dr. Wilfried Schwab
teins that resemble the primary from the Chair of Biotechnolallergen in birch pollen and due to ogy of Natural Products was to
this similarity can lead to birch pol- quantify an important allergenic
len-associated food allergy. About protein in the various strawberry
1.5 per cent of the population in and tomato varieties. In order to
Northern Europe and up to 16 per analyze a broad spectrum, variecent in Italy are affected by to- ties were selected in both cases,

which differed in size, shape, and
colour. Furthermore, the influence of organic and conventional cultivation conditions as well
as various processing methods
ranging from sun-drying and oven-drying to freeze-drying of the
fruits were investigated. It was assumed that the concentration of
the allergenic protein varies with

the color of the ripe fruit, the
state of growth, and the processing method. 23 different-coloured
tomato varieties and 20 strawberry varieties of different sizes and
shapes were examined to analyze
the genetic factor for the expression of the allergenic protein in
the fruits. The concentration of
the allergen in both types of fruit

varied greatly between varieties.
In addition, the heat sensitivity of
the proteins could be confirmed:
If the fruits were exposed to
heat during the drying process,
their allergy potential was lower.
However, the influence of cultivation conditions (conventional and
ecological) on the allergy content
was minor.

The proteins investigated in the studies may in future serve as markers for the cultivation of hypoallergenic strawberry and tomato varieties.
Photo: Alex Block on Unsplash

Neues Projekt an Universit t
Kassel optimiert Pflanzenbau

Hall 1 · Booth 409

Die Produktion und den Schutz von Pflanzen zu verbessern, ist Ziel des neuen EU-Projekts EcoStack. Unter der Leitung von Prof. Dr. Oliver Hensel vom Fachgebiet Agrartechnik ist die Universität Kassel an dem
Vorhaben beteiligt. Den Schwerpunkt des Teilprojekts „Landwirtschaftliche Praktiken“ – unter der Leitung von Dr. Sascha Kirchner von der Uni Kassel – bildet die Fragestellung, wie Nutzpflanzen durch
organische Mulchmaterialien unterstützt werden
können. Die Forschung der Universität Kassel wird in
enger Zusammenarbeit zwischen den Fachgebieten
Agrartechnik und Ökologischer Pflanzenschutz
durchgeführt. Das Projekt zielt darauf ab, die Pflanzenproduktion durch sogenannte Ökosystemdienstleistungen zu verbessern. EcoStack entwickelt und
fördert eine ökologische, ökonomische und nachhaltige Pflanzenproduktion. Dies soll durch den Schutz
der funktionalen Biodiversität gelingen. Durch Konzeption und Implementierung integrierter Systeme
trägt das Projekt zu einer langfristigen Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion
bei. Dazu identifizieren Landwirte, Produzenten und
Interessensvertreter gemeinsam die notwendigen
Maßnahmen für nachhaltige Produktivitätssteigerungen. EcoStack ist ein Horizont 2020 (H2020) EU-Projekt mit einem Gesamtbudget von zehn Millionen Euro. H2020 ist das Rahmenprogramm der EU für
Forschung und Innovation.
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Branchennews

Besserer Boden und größere Artenvielfalt
Was der Ökolandbau für Umwelt und Gesellschaft leistet – Neue Studie des Thünen-Instituts

D

schutzleistungen im Vergleich zur
konventionellen Landwirtschaft
jedoch vermutlich vergleichbar.

em Ökolandbau ist ein hohes
Potenzial zum Schutz von
Grund- und Oberflächenwasser
zuzuschreiben. Dies belegt eine
Studie, die das Thünen-Institut zusammen mit anderen Forschungspartnern vorgestellt hat.

Positiv wirke sich der Verzicht auf
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel aus, heißt es darin. In
den ausgewerteten Untersuchungen verminderte eine ökologische
Bewirtschaftung zudem die Stickstoffausträge im Mittel um 28 Prozent. Auch bei Tierarzneimitteln
und den Phosphoreinträgen in
Getreidefeld mit Frauenspiegel und anderen Ackerwildkräutern
Foto: Michael Welling
Gewässer lässt der Ökolandbau eine geringere Belastung erwarten.
Speziell hier liegen allerdings nicht Wirtschaftsweise im Oberboden spiel mittlere Artenzahlen der können. Weniger eindeutig ist der
genügend geeignete Studien vor. mit einer geringeren Versaue- Ackerflora um 95 Prozent, der Beitrag des ökologischen Landrung verbunden. Beim Gehalt an Feldvögel um 35 Prozent und der baus zum Klimaschutz. Durch
Vorteile der ökologischen Wirt- pflanzenverfügbarem Phosphor blütenbesuchenden Insekten um eine höhere Kohlenstoffspeicherungsrate und verminderte Lachschaftsweise zeigen sich auch bei im Oberboden konnte hingegen 23 Prozent erhöht).
gasemissionen emittieren Ökobeder Bodenfruchtbarkeit. Die Ab- keine eindeutige Tendenz für die
undanzen (Häufigkeiten) und Bio- eine oder andere Bewirtschaf- Zu berücksichtigen ist, dass die triebe gemäß der Auswertung im
massen von Regenwurm-Popula- tungsform festgestellt werden. Landschaftsstruktur einen erheb- Mittel 1 082 Kilogramm weniger
tionen waren hier im Mittel um Dass sich der Ökolandbau positiv lichen Einfluss auf die Artenviel- CO2 -Äquivalente pro Hektar und
78 beziehungsweise 94 Prozent auf die Biodiversität auswirkt, ist falt – insbesondere bei der Fauna Jahr. Aufgrund des niedrigeren
höher. Bei 62 Prozent der Ver- für die untersuchten Artengrup- – hat und diese die Effekte der Ertragsniveaus im Ökolandbau
gleichspaare war die ökologische pen eindeutig belegbar (zum Bei- Landnutzung stark überlagern sind die ertragsbezogenen Klima-

Die Studienergebnisse unterstreichen zudem, dass der ökologische
Landbau zur Erosionsvermeidung
und zum Hochwasserschutz beitragen kann. Der Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden
– vereinfacht gesagt der Humusgehalt – und die Aggregatstabilität
waren im Ökolandbau im Mittel
um 26 Prozent beziehungsweise
um 15 Prozent höher; bei der Infiltration wurde ein Unterschied von
137 Prozent festgestellt. Dadurch
werden Oberflächenabfluss und
Bodenabtrag vermindert.
Der sparsame Ressourcenverbrauch im Ökolandbau spiegelt
sich unter anderem in der Stickstoff- und Energieeffizienz wider.
In beiden Bereichen erwies sich
der ökologische Landbau als vorteilhafter. Im Pflanzenbau war die
Stickstoffeffizienz im Mittel um 12
Prozent, die Energieeffizienz um
19 Prozent höher als im konventionellen Landbau.
Anzeige

Intensive Schulungen zu
internationalem Biomarkt

Meet the Ecuadorian Companies at Biofach 2019
Hall 2 • Booth 2-241

Wo Bio draufsteht, soll auch Bio drin sein, darauf
müssen sich Konsumenten verlassen können. Um die
Bioqualität zu garantieren, sind Biozertifizierungsstellen die zentralen Schnittstellen. Das Schweizer
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
hat in einem vierjährigen Projekt Biozertifizierungsstellen und Politikakteure aus Albanien, Mazedonien,
Indien und Ukraine auf künftige Herausforderungen
methodisch und wirtschaftlich vorbereitet. Das FiBL
hat dabei 300 Mitarbeiter von acht Biozertifizierungsstellen während der Projektlaufzeit intensiv geschult. Neben der fachlichen Ausbildung gehört hierzu auch die Beratung zum Aufbau strategischer
Partnerschaften zwischen internationalen und kleinen lokalen Biozertifizierungsstellen in Schwellenländern oder auch der Aufbau von Kontrollstellennetzwerken. „Gerade in diesen Netzwerken können
extrem wichtige Erfahrungen ausgetauscht werden.
Zum Beispiel wie man vorgeht, wenn man Rückstände problematischer Stoffe findet oder wie man risikobasierte Kontrollen macht, um mögliche Betrugsfälle aufzuklären“, kommentiert Beate Huber,
Leiterin des Projekts am FiBL. Darüber hinaus unterstützte das Projekt Maßnahmen, um den Export von
Bioprodukten zu fördern. Exporteure von Bioprodukten finden auf der Webseite www.organicexport.info
alle wichtigen Informationen zu Importbestimmungen in ihren Zielländern.

Ecuador is a South American country located in the
middle of the world. Its climatic conditions facilitate
the harvesting of agricultural products throughout the year. It has stable
weather conditions with
clearly defined rainy and
dry seasons. A permanent
luminosity enhances the
cultivation of all types of
exotics fruits, vegetables,
Andean grains, cocoa and
coffee, which have a high
demand in international markets The country is also a Latin Ameriwhich can also be processed in the can leader in the development and
implementation of safe, sustainable
country.
and good agricultural practices.
Ecuador offers a wide variety of
tasty and high quality food products. Ecuador’s organic sector has
experienced an important development in the last years. Companies have emerged producing and
launching gourmet products with
a high added value that have been
well received worldwide.

Over the past years, Ecuador has invested a lot in
diversifying its export supply and taking advantage of
the uniqueness that allows
it to produce differentiated,
healthy and quality products.
This year, Ecuador participates with Ecuadorian exporters who will showcase
the various high-quality
and healthy products the
country has to offer from
plantain snacks and exotic
fruits, to quinoa and elaborates
the best chocolate in the world.
We invite you to visit us at Hall 2
Booth: 2-241 and taste Ecuador’s
best organic products.
If you have any questions, don’t
hesitate to contact the Trade Office of Ecuador in Germany: hamburg@proecuador.gob.ec or visit
our website www.proecuador.gob.
ec to find more information about
Pro Ecuador worldwide.

Branchennews
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HighTech-Protoypen für den Bio-Landbau

Cleveres Pug-Mulch-Verfahren, Roll-Spurlockerer & mehr: Öko-Feldtage am 3. und 4. Juli 2019

R

und 250 Unternehmen, Verbände und Organisationen
haben sich bisher zu den bundesweiten Öko-Feldtagen am 3. und
4. Juli 2019 auf der Hessischen
Staatsdomäne Frankenhausen angemeldet. Die Ausstellungshallen
sind ausgebucht. Im Außenbereich
gibt es noch wenige freie Standflächen, teilt das Forschungsinstitut
für biologischen Landbau (FiBL)
als Veranstalter mit.

„Zirka 45 Maschinenvorführungen bilden wieder ein Highlight.
Die Vorführungen zur Grundbodenbearbeitung, Hack- und Striegeltechnik sind ausgebucht“, sagt
Projektleiter Carsten Veller. Nur
Die Maschinenvorführungen, zum Beispiel zur Grundbodenbearbeitung, Hack- und Striegelzum Thema Futterbergung gäbe
technik bilden wieder ein Highlight auf den Öko-Feldtagen 2019.
Foto: Marzena Seidel, FiBL
es noch wenige Plätze. So wie
die Tierhaltung zum Ökolandbau
gehört, ist sie auch ein fester Be- der Uni Halle-Wittenberg zeigen ren und sich vernetzen können. wie Klimakrise, Öko-Züchtungen
den Besuchern auch in diesem Das Programm der Öko-Feldtage und Tierwohl werden in Foren
standteil der Feldtage.
Jahr wieder die neuesten Ent- bietet eine einzigartige Mischung behandelt und von WissenschaftFachforum „Tier“ wicklungen in der ökologischen aus Praxis und Forschung im öko- lern und Praktikern diskutiert.
Einen zentralen logischen Pflanzenbau und in der Auf zahlreichen Demoparzellen
und Züchtertagung Landwirtschaft.
Bestandteil der Fachveranstal- Tierhaltung. In zahlreichen Vor- stellen Firmen, Züchter und Bera„2019 spielen die Tiere eine noch tung machen auch die zahlreichen führungen können Besucher sich tung zudem Kulturen von Ackergrößere Rolle, weil viele Ausstel- Demonstrationsparzellen aus, auf Hacken, Striegel, Schwader, GPS- bohne bis Zuckerrübe und Beler aus den Bereichen Tierhaltung denen von Ackerbohne bis Zu- und kamerageführte Maschinen triebsmittel für den ökologischen
und Futtermittel dabei sind. Zu- ckerrübe die unterschiedlichsten im praktischen Einsatz ansehen. Landbau vor.
dem gibt es ein Fachforum ‚Tier‘ Kulturen und Betriebsmittel prä- Innovationsbeispiele zeigen Prosowie die Züchtertagung zum sentiert werden. So sind die Öko- totypen und Neuentwicklungen. Ein großer Infopoint vom TierDeutschen Schwarzbunten Nie- Feldtage wieder eine Plattform,
schutzkompetenz-Zentrum mit
derungsrind“, betont Veller. In- auf der sich Landwirte ebenso wie Eine Sonderschau dreht sich um integriertem Forum sowie die
novationen von Prototypen wie Vertreter von Ausstellern, Handel das Thema Elektroantriebe und Züchtertagung zum Deutschen
etwa das Pflug-Mulch-Verfahren und Politik schnell und umfassend weitere Alternativen, um Emissi- Schwarzbunten Niederungsder Technischen Universität Dres- über Neuigkeiten in der ökologi- onen zu reduzieren. Neueste Er- rind mit Tierschau bilden einen
den oder der Roll-Spurlockerer schen Landwirtschaft informie- kenntnisse zu Herausforderungen Schwerpunkt Tier. Ein Kulturpro-
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Anzeige

Pro Ecuador
www.proecuador.gob.ec
Halle: 2 • Stand: 241

Baltussen Konserven/Bio+
Trading Company B.V.
www.baltussen.nl
Halle: 5 • Stand: 136

Haus Rabenhorst O. Lauffs
GmbH & Co. KG
www.haus-rabenhorst.de
Halle: 7 • Stand: 351

Bund der
Waldorfschulen
www.waldorfschule.de
Halle: 9 • Stand: 565

Julius Kühn-Institut (JKI),
Bundesforschungsinstitut
für
Kulturpflanzen
www.julius-kuehn.de
Halle: 9 • Stand: 351

Sipal® by Meurens Natural SA
www.meurensnatural.com
Halle: 2 • Stand: 409

Lemberona Handels
GmbH
www.lemberona.at
Halle: 9 • Stand: 451

TLR International
Laboratories
www.tlr.nl
Halle: 1 • Stand: 409

Mühle Kottmann
GmbH & Co. KG
www.muehle-kottmann.de
Halle: 7 • Stand: 146

Nichtaussteller:
Dynamic Life UG
(haftungsbeschränkt)
www.dynamic-life.eu

CARVEX
Verfahrenstechnologie
für Lebensmittel
und Pharma
www.carvex.de
Halle: 9 • Stand: 504
Floragard Vertriebs
GmbH
www.floragard.de
Halle: 6 • Stand: 282

Prodima Mixers S.A.
www.prodima.com
Halle: 6 • Stand: 175

gramm und kulinarische, regionale Köstlichkeiten in Bioqualität
runden das Programm ab. Am
Veranstaltungsort, der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen, wird der Austausch zwischen
Praxis und Forschung schon lange
praktiziert. Sie ist ein Lehr-, Forschungs- und Transferzentrum für
ökologischen Landbau und nachhaltige Regionalentwicklung, aber
genauso auch ein Wirtschaftsbetrieb: Die Domäne vermarktet
beispielsweise Milch, Eier und
Fleisch der Nutztiere sowie Möhren, Kartoffeln und Rote Bete. Die
Landessortenversuche zu Winterweizen, Triticale, Ackerbohnen,
Kartoffeln und Silomais und die
Praxisflächen der Domäne Frankenhausen werden auf den ÖkoFeldtage präsentiert.

Hintergrund
Organisiert wird die Veranstaltung vom FiBL, Mitveranstalter
sind das Hessische Landwirtschaftsministerium und die Universität Kassel mit der Hessischen
Staatsdomäne Frankenhausen
sowie der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen und die Stiftung Ökologie und Landbau. Der
BÖLW ist Schirmherr der Veranstaltung. Das Hessische Landwirtschaftsministerium unterstützt
die Veranstaltung auch 2019 wieder finanziell im Rahmen des Ökoaktionsplans.

Betriebsmittelliste mit mehr als
2 000 Produkten erschienen
Die neue Ausgabe der „Betriebsmittelliste für den
ökologischen Landbau in Deutschland“ ist erschienen. Rund 420 Anbieterfirmen nutzen die Möglichkeit, ihre Handelsprodukte in der Betriebsmittelliste
zu präsentieren. Die Liste bietet einen umfangreichen Überblick über Produkte, die im ökologischen
Landbau eingesetzt werden können. Wie gewohnt
sind in der deutschen Betriebsmittelliste Handelsprodukte aufgeführt, die in der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt werden können: für Düngung,
Pflanzenschutz und Pflanzenstärkung, Reinigung
und Desinfektion, Parasitenbekämpfung und Fütterung von Nutztieren. Hinzu kommen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel für die Wein- und Saftbereitung.
Die Liste ist wiederum um rund 200 auf annähernd
2 000 Produkte angewachsen. Auf der Webseite
www.betriebsmittelliste.de steht eine Online-Suche
zur Verfügung. Hier können alle aktuell gelisteten Betriebsmittel eingesehen werden.

Innovationen
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“Agriculture 4.0” is underway

Responsible innovation key to smart farming – improved productivity and greater eco-eﬃciency
Continued from page 1

the British Agricultural Revolution
in the 18th century, and the third
to post-war productivity increases
associated with mechanisation
and the Green Revolution in the
developing world.

While smart technologies will play
an important role in achieving improved productivity and greater
eco-efficiency, critics have suggested that consideration of the
social impacts is being side-lined. The current ‘agri-tech’ developments come at a time when the
In a new journal article Dr David UK government has provided £90
Rose and Dr Jason Chilvers, from million of public money to transUEA’s School of Environmental form food production in order to
Sciences, argue that the concept be at the forefront of global adof responsible innovation should vanced sustainable agriculture.
underpin the so-called fourth ag- Many other countries are also priricultural revolution, ensuring that oritising smart agri-tech.
innovations also provide social
benefits and address potentially This, combined with private investment from several organisanegative side-effects.
tions, means that ‘Agriculture 4.0’
Each of the previous revolutions is underway, with technologies
was radical at the time – the first such as Artificial Intelligence (AI)
representing a transition from and robotics increasingly being
hunting and gathering to settled used in farming. Dr Rose, a lecturagriculture, the second relating to er in human geography, said: “All

Smart technologies will play an important role in achieving improved productivity and greater ecoefficiency.
Photo: Joao Marcelo Marques on Unsplash
of these emergent technologies
have uses in farming and may provide many benefits. For example,
robotics could plug potential lost

labour post-Brexit in industries
such as fruit picking, while robotics and AI could enable better
chemical application, saving farm-

ers money and protecting the environment. They could also attract
new, younger farmers to an ageing industry.”

ORGANIC
CEREAL EXTRACTS
Sipal® is a unique range of non refined organic
cereal & dried fruits extracts, that fulfills a wide
variety of sweetening & technical functionalities
for all sectors of the agri-food industry.
RICE SYRUPS
OAT SYRUPS
SPELT SYRUP
CORN SYRUP

BARLEY MALT SYRUPS
WHEAT SYRUPS
MANIOC SYRUP

DATE SYRUP
FIG SYRUP

Tailor-made solutions can be provided by Meurens
Natural, the designer and producer of Sipal® range for
30 years.

Visit us at Biofach 2019 13.02 > 16.02.19
Nuremberg Germany • Hall 2 • stand 409

Website�: www.meurensnatural.com
Phone�: +32. 87. 69. 33. 40
E-mail�: info@meurensnatural.com
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Booming fresh produce market in Asia

Lucrative destination Hong Kong: Asia Fruit Logistica to return on 4-6 September, 2019
Asian consumers are projected to
demand more fresh and healthy
options, and Asia’s premier trade
show and information hub for the
global fresh fruit and vegetable
business is back again to help the
industry deliver. Asia Fruit Logistica returns to Hong Kong on 4-6
September 2019.
Asia Fruit Logistica is Asia’s premier information hub, providing
a comprehensive overview of the
latest trends and technologies. In
2018, Asia Fruit Logistica attracted

more than 13,000 industry professionals from over 70 different
countries in 2018, solidifying its
position as Asia’s premier continental trade show for the fresh
fruit and vegetable business.
High-quality buyers from some 20
different markets across Asia-Pacific attended the 2018 show, taking in a global range of products
and services from 826 exhibiting
companies representing 46 countries. The high calibre and wide
reach of visitors contributed to
strong business outcomes for ex-

Anzeige

Ökologische Erziehung
an Waldorfschulen
Durch Quereinstieg Gartenbaulehrer*in werden
Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder die Herstellung gesunder Lebensmittel betreffen jeden von uns. Um den Kindern an der Waldorfschule
von Anfang an differenzierte Zugänge zum lebendigen Organismus „Erde“ zu ermöglichen, nimmt die ökologische Erziehung einen wichtigen
Stellenwert ein.
Salat ernten, Schafe pflegen, Waben entdeckeln, Obstbäume veredeln,
Korn säen, Beikräuter jäten und kompostieren: so vielfältig sind die
Aufgaben im Gartenbauunterricht, der für die Schüler*innen in der 5.
oder 6. Klasse beginnt und sich am Jahreslauf orientiert.
Doch bereits im ersten Schuljahr werden Fantasie und Beobachtungsgabe
der Kinder durch Erzählungen über die Naturreiche angeregt, im dritten
Schuljahr ackern, ernten und backen die Kinder und ab der 4. Klasse
untersuchen sie die wechselseitigen Beziehungen von Flora und Fauna.
In der Oberstufe folgen Landbau- und Forstpraktika, während die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen in den Vordergrund tritt. Dabei lernen sie lebendige Zusammenhänge denkend zu
erkennen, um schließlich zu einer echten Partnerschaft mit der Natur
zu gelangen.

Halle 9 • Stand 565
waldorfschule.de

Asia Fruit Logistica returns to Hong Kong on 4-6 September, 2019.
Photo: Global Produce Events GmbH

hibitors. According to a USDA Foreign Agriculture Service Gain report, the 17 US exhibitors at Asia
Fruit Logistica 2018 earned over
US$7.39m in projected sales in the
12 months following the September show. “Hong Kong is a lucrative destination for US exports of
fruits and vegetables,” said the
report. “The Hong Kong market
also serves as a gateway for the
flow of products to regional markets with strong logistical access
to Asian-based buyers and markets.”

BioOst wechselt von
Berlin nach Leipzig
Mehrheitliches Votum der Aussteller –
Nächste Ausgabe am 14. April 2019

E

rstmals wird am 14. April 2019 die Fachmesse BioOst auf der Leipziger Messe
stattfinden und damit den Standort Berlin
ablösen. In der Hauptstadt fand die BioOst
zuletzt im April 2018 statt. Aus Gesprächen
mit Ausstellern und einer Befragung ging
ein mehrheitliches Votum für den Wechsel
nach Leipzig hervor.
„Die BioOst hatte es in Berlin schwer, ihr
unzweifelhaft vorhandenes Potenzial zu
entfalten“, sagte BioMessen-Veranstalter
Wolfram Müller. Sowohl in Gesprächen mit
Ausstellern an den Ständen als auch bei einer formellen Ausstellerbefragung nach
den BioMessen im Frühjahr habe sich eine
klare Mehrheit von 66 Prozent der Befragten für den Messestandort Leipzig ausgesprochen. „Die Biomessen verstehen sich
als Dienstleister der Branche. Wir sehen es
als unsere Aufgabe, den Akteuren der deutschen Bio-Branche eine Angebots- und Diskussionsplattform zur Verfügung zu stellen,
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Im April 2019 präsentieren sich die
BioOst-Aussteller erstmals auf dem
Messegelände in Leipzig.
Foto: Matthias Deppe und Wolfram Müller OHG

die ihren Bedürfnissen optimal entspricht“,
erläutert BioMessen-Veranstalter Matthias
Deppe. Deshalb habe man sich konsequent
für den Wechsel entschieden. Auch logistisch könne das Leipziger Messegelände
mit guter Anbindung und attraktiven Bedingungen für Besucher und Aussteller bei
der BioOst punkten, hieß es.
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BioZeit : Ackerbau
und Artenvielfalt
Wie sich die Artenvielfalt in brandenburgischen Ackerbaugebieten
innerhalb von 25 Jahren verändert
hat, untersuchen Forscher des Julius Kühn-Instituts (JKI) und des
Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im Projekt „BioZeit“. Das Projekt will
neueste Erhebungs- und Analysemethoden einsetzen, deren Anwendung gleichzeitig die Kompat i bi l i t ä t zu den f r ü h e ren
Methoden vor 25 Jahren für exakte Datenanalysen gewährleistet.
Diese Methoden wollen die Projektpartner in enger Verbindung
von ökologischen und landwirtschaftlichen Punkt- und Rauminformationen einsetzen. Ziel des
gemeinsamen Forschungsprojekts des JKI und der ZALF ist,
Schlüsselfaktoren zur Verbesserung der Biodiversität abzuleiten
sowie Empfehlungen für prioritäre Maßnahmen für den Biodiversitätsschutz allgemein und insbesondere für den Insektenschutz in
Ackerbaugebieten zu geben.

Nachhaltig und
stilvoll verpackt
Unter dem Motto: „Sustainability
and Design: Meeting Consumer
Expectations for Food Packaging”
präsentieren am 8. Mai 2019 internationale Forscher und Unternehmen aktuelle Forschungsergebnisse zu Verbraucherbedürfnissen
und -akzeptanz. Zudem stellen sie
auf dem 12. Cofresco Forum
Round Table im englischen Chipping Campden neue Verpackungsmaterialien und -methoden zur
Verbesserung der Haltbarkeit vor
und laden zur Diskussion ein. Abgerundet werden die Vorträge
durch einen praktischen Teil, der
Einblick in die aktuelle Forschungsarbeit von Campden BRI
gibt. Auch können die Teilnehmer
den Einfluss von Design auf die
Einfachheit der Handhabung
selbst testen. Insbesondere können sie den Einfluss von Alter
oder Krankheit auf Geschicklichkeit und Kraft ausprobieren, um
eine persönliche Einschätzung der
ergonomischen Herausforderungen zu gewinnen. Die abschließende Diskussionsrunde nimmt
Konfliktbereiche in Bezug auf
Nachhaltigkeit und Design beim
Verpacken verschiedener Lebensmittel genauer unter die Lupe.

A diet high in fruit and vegetables is better for the planet than one high in animal products, study says.

Photo: Dan Gold on Unsplash

Better veggie than meat

Organic food provides signicant environmental benets

A

major new study confirms that a
diet high in fruit and vegetables is
better for the planet than one high in
animal products. The study also finds
that organic food provides significant,
additional climate benefits for
plant-based diets, but not for diets with only moderate contribution from plant products.
Published in open access journal
“Frontiers in Nutrition”, this is
the first study to investigate the
environmental impacts of both
dietary patterns and farm production systems. It is also the first to
investigate the environmental impact of organic food consumption
using observed diets rather than
models.

Biodiversity loss
Many organizations, including the
UN’s Food and Agriculture Organization, advocate the urgent adoption of
more sustainable diets at a global level.
Such diets include reduced consumption
of animal products, which have a higher
environmental impact than plant-based
products. This is mainly due to the high
energy requirements of livestock farming as well as the very large contribution
of livestock to greenhouse gas emissions. Intensive livestock production is
also responsible for significant biodiversity loss due to conversion of natural
habitats to grass and feed crops.
The method of food production may
also influence sustainable diets. Organic
agriculture is generally considered more
environmentally friendly than other
modern production techniques. Howev-

er, while many studies have investigated
environmentally sustainable diets, these
have rarely considered both dietary
choices and the production method of
the foods consumed.

The study is the first to investigate the
environmental impacts of both dietary
patterns and farm production systems.
Photo: Tim Mossholder on Unsplash

“We wanted to provide a more comprehensive picture of how different diets
impact the environment,” says Louise
Seconda from the French Agence De
L’Environnement Et De La Maitrise De
L’Energie and the Nutritional Epidemiology Research Unit one of the article’s
authors. “In particular, it is of considerable interest to consider the impacts
of both plant-based foods and organic
foods.”
To do this, researchers obtained information on food intake and organic food
consumption from more than 34,000
French adults. They used what’s called
a ‘provegetarian’ score to determine
preferences for plant-based or animalbased food products. The researchers

also conducted production life cycle environmental impact assessments at the
farm level against three environmental
indicators: greenhouse gas emissions,
cumulative energy demand and land occupation.
“Combining consumption and
farm production data we found
that across the board, diet-related environmental impacts were
reduced with a plant-based diet –
particularly greenhouse gas emissions,” says Louise Seconda. “The
consumption of organic food
added even more environmental
benefits for a plant-based diet. In
contrast, consumption of organic
food did not add significant benefits to diets with high contribution
from animal products and only
moderate contribution from plant
products.”

Further studies
However the researchers caution that
the environmental effects of production systems are not uniform and can be
impacted by climate, soil types and farm
management. “We didn’t look at other
indicators such as pesticide use, leaching
and soil quality which are relevant to the
environmental impacts of productions
systems,” says Louise Seconda.
“Therefore future studies could also consider these as well as supply chain and
distribution impacts of food production.”
The authors also say it will be important
to conduct further studies to confirm
these results and to expand our understanding of how the entire food production lifecycle impacts sustainability.
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Internationale Gastronomie in Nürnberg
Deutsche Küche

Internationale Küche

Restaurant Lutzgarten €
Großreuther Straße 113
90425 Nürnberg
Telefon: 0911 358000
www.lutzgarten.de

„Arve“ im Arvena Park Hotel €€
Görlitzer Str. 51, 90473 Nürnberg
Telefon: 0911 899220
www.arvena.de

···

Gasthof Bammes €€
Bucher Hauptstraße 63
90427 Nürnberg
Telefon: 0911 9389520
www.assmanns-bammes.de
Sosein. Gourmetrestaurant €€€€€
Hauptstraße 19
90562 Heroldsberg
Telefon: 0911 95699680
www.sosein-restaurant.de
Würzhaus €€€€€
Kirchenweg 3a
90419 Nürnberg
Telefon: 0911 9373455
www.wuerzhaus.info

···

Pachelbel & Co. €€
Pillenreuther Straße 1
90459 Nürnberg
Telefon: 0911 99433-0
www.loews-hotel-merkur.de
„Opatija“ im Merian-Hotel €€
Unschlittplatz 7, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 227196
www.opatija-restaurant.de
Sebald €€
Weinmarkt 14, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 381303
www.restaurant-sebald.de

Regionale Küche

Restaurant Brasserie €€€
Bahnhofstraße 1-3
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 2322622
www.brasserie-nuernberg.com

Albrecht-Dürer-Stube €
Albrecht-Dürer-Straße 6
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 227209
www.albrecht-duerer-stube.de

Koch und Kellner €€€€
Obere Seitenstraße 4
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 266166
www.kochundkellner.de

Gaststätte Doktorshof €
Mögeldorfer Hauptstraße 47
90482 Nürnberg
Telefon: 0911 5430309
www.gaststaette-doktorshof.de

Zirbelstube €€€€€
Friedrich-Overbeck-Straße 1
90455 Nürnberg
Telefon: 0911 998820
www.zirbelstube.com

···

Historische Bratwurstküche
Zum Gulden Stern €
Zirkelschmiedsgasse 26
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 2059288
www.bratwurstkueche.de
Alte Küch’n Im Keller €€
Albrecht-Dürer-Straße 3
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 203826
www.alte-kueche.de
Romantik Hotel
Gasthaus Rottner €€€
Winterstraße 15-17
90431 Nürnberg
Telefon: 0911 612032
www.rottner-hotel.de
Schindlerhof
Restaurant unvergESSlich €€€€€
Steinacher Straße 6-10
90427 Nürnberg
Telefon: 0911 9302-0
www.schindlerhof.de

Asiatische Küche
···

Restaurant Sunrise €
Staffelsteiner Straße 3
90425 Nürnberg
Telefon: 0911 3506858
www.sunrise-nuernberg.de
Friends House €
Zerzabelshofer Hauptstraße 2
90480 Nürnberg
Telefon: 0911 4623179
www.friends-house.de

Foto: rawpixel.com on Unsplash

Ishihara – Japanisches
Restaurant €€€ €
Schottengasse 3
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 226395
www.ishihara.de

Event-Gastronomie
···

Kon Tiki
Cocktailbar Restaurant €€
Untere Wörthstraße 10-14
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 221139
www.kontiki.de

Französische Küche
···

Prison St. Michel €
Irrerstraße 2
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 221191
www.prisonstmichel.
cafelists.de

Restaurant Treppe €
Am Ölberg 35
Saigon 2 – Vietnamesisches
90403 Nürnberg
Restaurant €
Telefon: 0179 7535425
Tafelfeldstraße 17, 90443 Nürnberg www.restauranttreppe.
Telefon: 0911 4315556
cafelists.com
www.etwasoriginalvietnam.de
Kupferpfanne €€€
Sushi Edo €
Königstraße 85
Fürther Straße 212
90762 Fürth
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 771277
Telefon: 0911 3238512
www.ewwww.sushi-edo.de
kupferpfanne.de

Entenstuben €€€€
Schranke 9
90489 Nürnberg
Telefon: 0911 5209128
www.entenstuben.de

Griechische Küche
···

Die schöne Aussicht €
Mögeldorfer Hauptstraße 7
90482 Nürnberg
Telefon: 0911 542422
www.schoene-aussicht.info
Restaurant Epidavros €
Waldstromerstraße 66
90453 Nürnberg
Telefon: 0911 6383093
www.epidavros.de
Delphi €€
Innere Laufer Gasse 22
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 209531
www.giannikis-gastronomie.de

Italienische Küche

Ristorante Nel Parco €€€
Pirckheimer Straße 9A
90408 Nürnberg
Telefon: 0911 361101
www.nel-parco.de
Minneci Leonardo – RistoranteTerrasse-Bar €€€€
Zirkelschmiedsgasse 28
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 209655
minneci-ristorante.de

Spanische Küche
···

Restaurant La Madera €€
Sperlingstr. 14, 90459 Nürnberg
Telefon: 0911 21092915
www.restaurant-lamadera.de
Bus, Bahn, Taxi:
Verkehrsverbund Großraum
Nürnberg GmbH
www.vgn.de
Taxi-Ruf:
z. B.: 0911 19410
oder unter: www.mytaxi.com

···

Quo Vadis €€
Elbinger Straße 28
90491 Nürnberg
Telefon: 0911 515553
www.ristorante-quovadis.de
Ristorante La Palma €€
Karlstraße 22-24, 90763 Fürth
Telefon: 0911 747500
www.ristorante-lapalma.de

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€ = bis 30 Euro
€€€ = bis 40 Euro
€€€€ = bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Berücksichtigt wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein. Keine Gewähr für die
Richtigkeit der Angaben.

