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i m Februar hat die Kleinbauern-Vereinigung die Petition
«Für eine vielfältige Schweizer Landwirtschaft» gestartet.

inzwischen dürfen wir neben bio-Suisse und dem Schweizer 
tierschutz, auch auf die unterstützung von KaGfreiland, der 
Schweizer bergheimat, Swissaid und uniterre zählen. unsere 
Petition ist auf ein sehr positives Echo in der bevölkerung und 
bei zahlreichen bäuerinnen und bauern gestossen. Weshalb 
die agrargelder vermehrt an die grösseren betriebe verteilt 
werden sollen und die kleinen und mittleren bauernbetriebe 
weniger oder keine unterstützung mehr erhalten sollten, 
leuchtet niemandem ein. 
Doch reicht es, eine Petition zu starten? Wir glauben nicht. 
Deshalb versuchen wir zusätzlich im Gespräch mit den behör-
den, anderen organisationen, durch Öffentlichkeitsarbeit oder 
einem brief an den bundesrat, weitere Wege zu finden, um 
den anliegen der kleinen und mittleren betriebe Gehör zu ver-
schaffen. Wie der bundesrat auf unsere Kritik geantwortet hat, 
erfahren Sie auf Seite 7. 
Schliesslich kommen wir nicht darum herum, die gängige 
Vorstellung, dass die betriebe grösser werden müssen, immer 
und immer wieder in Frage zu stellen. und gleichzeitig aufzu-
zeigen, dass eine vielfältige Landwirtschaft, wo möglichst viele 

bauernfamilien Platz fin-
den, uns allen nützt. Denn 
diese bäuerinnen und 
bauern sorgen dafür, dass 
unsere Kulturlandschaft 
standortgerecht bewirt-
schaftet wird. und beson-
ders wichtig: Sie stellen 
ein vielfältiges regionales 
angebot an Lebensmitteln 
bereit, über deren Herkunft und Herstellung sich jede Konsu-
mentin, jeder Konsument selber ein bild machen kann.

Ökologo-Magazin im frischen Kleid
bestimmt ist es ihnen aufgefallen, unser magazin Ökologo er-
scheint mit neuem, sanft überarbeiteten Layout und Logo. im 
frischen Kleid erhalten Sie wie bis anhin aktuelle informationen 
zur agrarpolitik, Gentechnologie, raumplanung sowie Hinter-
grundberichte zu vielen weiteren themen und natürlich unser 
neuestes Warenversand-Sortiment. in dieser ausgabe können wir 
ihnen einige besondere Produkte für die nächsten Wander- 
ausflüge anbieten, dazu mehr ab Seite 11.           barbara Küttel
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RÜCKBLICK AUF DIE JAHRESVERSAMMLUNG 2013

mit guten ideen und ausdauer
An der Jahresversammlung vom 13. April folgte auf den statutarischen Teil die kulinarische 
Einführung zum regionalen Spezialitäten-Buffet der Jumi AG. Nach dem Essen erfuhren wir 
Spannendes zum Jumi-Geschäftsmodell, woraus sich eine interessante Diskussion entwickelte.

Kleinbauern-Präsidentin regina Fuhrer begrüsste in Vechi- 
gen bE rund vierzig mitglieder und startete mit dem Jahres-

bericht des vergangenen Vereinsjahres. als tätigkeitsschwer-
punkte erwähnte sie die Schweizer agrarpolitik aP 2014–17, 
die Volksabstimmung zum revidierten raumplanungsgesetz 
sowie die Verlängerung des Gentech-moratoriums. im ver- 
gangenen Vereinsjahr wurde zudem der Öffentlichkeitsauftritt 
überarbeitet und der neustart des Warenversands stiess auf 
positives Echo. Zum Jahresbeginn erfolgte dann die Lancierung 
der Petition «Für eine vielfältige Schweizer Landwirtschaft»  
als teil eines neuen mehrjahresprojektes. 
Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsstelle, Präsidentin 
und dem Vorstand funktionierte sehr gut. Dabei ge lang es auch, 
neue Kandidatinnen für den Vorstand zu gewin nen, welche die 
Versammlung definitiv in den Vorstand wählte. 

Die Produkte der Jumi AG überzeugen
nach dem statutarischen teil führte uns Jürg Wyss (Jumi aG) 
in die Firmengeschichte und die angebotspalette ein. Wenig 
später konnten die mitglieder auf dem sonnigen Vorplatz der 
Pfrundscheune die schön präsentierten Jumi-Produkte degus-
tieren. mit einer handbetriebenen maschine schnitt Jürg Wyss 
diverse geräucherte und luftgetrocknete Fleischspezialitäten 
an und erzählte dazu interessantes zur Herstellungsgeschichte. 
Das Käsesortiment war nicht weniger beeindruckend: Da gab 
es schmackhafte Hart- und Weichkäse, letztere versetzt mit ver- 
schiedensten Weiss- und blauschimmelkulturen. bei den an-
wesenden mitgliedern kamen diese regionalen Spezialitäten 
sehr gut an und nicht wenige dürften etwas über ihren Hunger 
gegessen haben.
Später erfuhren wir von Jürg Wyss, wie er gegen vielfältige 
Widerstände eine italienische rinderrasse in die Schweiz ein-

führte und die zur betreuung nötigen bauern motivieren konn-
te. Wyss erzählte von seiner Liebe zu naturbelassenen, regional 
hergestellten Lebensmitteln und dem Engagement gegen un-
nötigen antibiotikaeinsatz in der tierhaltung. Daraus entstand 
eine interessante Publikumsdiskussion über die Schweizer 
milch- und Fleischproduktion sowie die Chancen und risiken 
beim absatz im in- und ausland.

Unsere Finanzen und das zukünftige Engagement
Für alle Leser, die nicht an der Jahresversammlung waren, 
haben wir nebenstehend die Finanzeckwerte des Vereins zusam-
mengestellt. Wie die Zahlen zeigen, konnten im vergangenen 
Jahr die reserven weiter aufgestockt werden. Dies erlaubt uns, 
in Zukunft verschiedene Projekte anzupacken. Konkret werden 
wir weiterhin aufmerksam die ausgestaltung der agrarpolitik 
2014–2017 begleiten und beispielsweise für eine faire berech-
nung der Standardarbeitskraft (SaK) einstehen. und mit unserer 
Petition «Für eine vielfältige Schweizer Landwirtschaft» sowie 
anderen aktionen und Projekten, möchten wir den Wert und 
nutzen der kleinen und mittleren bauernbetriebe sichtbar ma-
chen und so das image in der Öffentlichkeit weiter stärken. 

martin baumann

Eckwerte zur Finanzlage 

beträge in CHF rechnung 2011 rechnung 2012

Gesamtertrag 438’660 453’158

mitgliederbeiträge/Spenden 429’606 445’987
Verschiedenes 9’054 7’171

Gesamtaufwand 417’809 420’384

Geschäftsstelle, Verschiedenes 193’470 197’307
Zeitschrift Ökologo 152’273 142’156
Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit 40’712 53’598
Vereinskoordination 31’353 27’324

Jahresergebnis 20’851 32’775

vereinsvermögen 214’025 246’799
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Glücklich ist das timing des bundesrates nicht. Wir sollen 
über die Einführung von Koexistenzregeln im Gentechnik- 

Gesetz nachdenken, während medienberichte über undeklarier-
tes Pferdefleisch in Lasagne und falsche bio-Eier das Vertrauen 
der Konsumentinnen und Konsumenten auf die Probe stellen. 
Wer will in dieser Situation Stellung nehmen, ob in fünf Jahren 
das nebeneinander von Gentech-Pflanzen und herkömmlich 
gezüchteten Kulturen ohne Vermischung möglich sein wird? 
Der gesunde menschenverstand fragt: Warum neue risiken pro-
vozieren? Wenn bereits heutige Lebensmittelvorschrif ten um-
gangen werden, macht es dann Sinn mit Gentech-Pflanzen 
neue risiken einzugehen?

LANDWIRTSCHAFT UND PFLANZENZÜCHTUNG

Gentechnikfrei bis 2017 
und was dann?
National- und Ständerat haben das Anbaumoratorium für Gentech-Pflanzen verlängert. Doch 
schon stellt der Bundesrat zur Diskussion, wie nach 2017 die Koexistenz zwischen Gentech-Pflanzen 
und herkömmlichen Ackerkulturen organisiert werden soll. Gentechnikkritische Überlegungen 
dazu von Herbert Karch.

Qualitätsstrategie ohne Gentech-Pflanzen
Koexistenz-regeln wären administrativ aufwändig. Darum 
mutet es praxisfremd an, in der Schweiz den anbau für gen-
technisch veränderte Pflanzen zu organisieren, wo doch alle 
umfragen zeigen: Die Konsumentinnen und Konsumenten, 
aber auch die bäuerinnen und bauern bevorzugen in grosser 
mehrheit die gentechnikfreie Lebensmittelproduktion. 
Zudem hat die schweizerische Ernährungswirtschaft im 
Sommer 2012 eine Qualitätsstrategie beschlossen. Schweizer 
Lebens mittel sollen durch eine hohe Qualität überzeugen. Die 
Charta zu dieser Qualitätsstrategie, auch von der Kleinbauern- 
Vereinigung unterschrieben, beinhaltet ausdrücklich eine gen-
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technikfreie Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung. 
an der paradoxen ausgangslage ändern die im letzten Sommer 
veröffentlichten Ergebnisse des nationalen Forschungs pro-
grammes «Chancen und risiken der Freisetzung gentechnisch 
veränderter Pflanzen» wenig. Zwar heisst es im Synthesebericht 
zum nFP 59, Gentech-Pflanzen könnten ohne grössere risiken 
angebaut werden. Diese Festlegung bleibt aber – insbesondere 
in Europa – umstritten. Eine französische Studie* liefert Hin-
weise auf Langzeitrisiken, die in den Zulassungsprüfungen für 
Gentech-Züchtungen nicht erfasst werden. und was im nFP- 
Schlussbericht auch steht, aber untergeht: Einen nennenswerten 
nutzen für die Konsumenten und die schweizerische Landwirt-
schaft fanden die Forscher für die heute angebotenen Gentech- 
Pflanzen nicht.

Die Tücke der Verfassungslücke
realwirtschaftlich gibt es keinen anlass, Gentech-Koexistenz-
regeln einzuführen. Die Kleinbauern-Vereinigung beteiligt 
sich dennoch am Vernehmlassungsverfahren zum Gentechnik-
Gesetz. Der Grund dafür liegt an einer rechtslücke in artikel 
120 der bundesverfassung. Dieser erlaubt dem bund massnah-
men gegen den missbrauch mit Gentechnologie, nicht aber ein 
vorsorgliches Verbot gegen Gentechnologie. Die missbrauchs-
klausel setzt eine zu hohe Hürde für ein unbefristetes anbau- 
Verbot gegen Gentech-Pflanzen. Das Gentechnik-Gesetz ist denn 
auch so ausgelegt, dass ein anbau nur befristet untersagt wer-
den konnte. 2017 sind es zwölf Jahre seit beginn des bewilli-
gungsstopps.
natürlich könnte man sich auf den Standpunkt stellen, die Gen-
techfrei-bewegung sei politisch genug stark und könne juris-

STRATEGIE DER KLEINBAUERN-VEREINIGUNG

Gentech-Pflanzen – 
verzichten oder verbieten

Der Vorstand der Kleinbauern-Vereinigung verteidigt 
eine naturgerechte, gentechnikfreie Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion. Dieses Ziel wird mit folgender 
Strategie verfolgt:

1. Die Kleinbauern-Vereinigung verfolgt auch in Zu  kunft 
eine gentechnikfreie Landwirtschaft. Ein Verbot wäre 
daher eine klare und sinnvolle Lösung für die Schweiz.

2. Die Kleinbauern-Vereinigung lehnt den Gesetzes-
Vor schlag des bundesrates ab. Weil Gentech-Pflanzen 
für das gesamte Landwirtschaftsgebiet zugelassen 
würden. Gebiete mit gentechnikfreier Landwirtschaft 
hingegen müssten geschaffen werden und zuerst ein 
Gesuchs- und anerkennungsverfahren durchlaufen.

3. Der Vorschlag der Ethik-Kommission (EKaH) mit 
dem umgekehrten Verfahren ist für die Kleinbauern- 
Vereinigung ein gangbarer Weg, welcher die politi-
schen Gegebenheiten in der Schweiz berücksichtigt: 
ausgehend vom landesweiten Gentech-moratorium 
von heute, soll jedes Gebiet ab 2018 als gentechnik-
frei anerkannt bleiben. Für die Schaffung einer Koexis -
tenz-Zone muss ein Gesuch vorausgesetzt werden.

4. Zum Gesuch berechtigt ist eine Körperschaft der 
Landbewirtschafter einer oder mehrerer Gemeinden. 
Sie müsste gebildet werden, ähnlich wie es bei Güter-
zusammenlegungen nötig ist. mindestens zwei Drit-
tel der bauernbetriebe im Gebiet müssten hinter dem 
Gesuch stehen. Der anerkennungsbeschluss des 
Kantons soll zudem durch ein referendum zur Volks-
abstimmung gebracht werden können.

Qualität ist das oberste Ziel der Schweizer 
Ernährungswirtschaft. Gentechnikfreie 
landwirtschaft ist Grundlage dafür.

Der Einsatz für die Gentechfrei-Initiative von 2005 
hat sich gelohnt. Kein Anbau von Gentech-Pflanzen bis 
2017 und weiter.
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tische bedenken beiseiteschieben. Doch Vorsicht, denn der 
Erfolg der Gentechfrei-bewegung liegt in der breiten abstützung 
von links bis weit in die bürgerlichen Parteien. Die nochmalige 
Verlängerung des bewilligungsstopps für den anbau von Gen-
tech-Pflanzen bis 2017 erreichte im Parlament überwältigende 
mehrheiten. Doch damit eine breite allianz auch in vier, fünf 
Jah ren funktioniert, muss diese allianz laufend neu geschmie-
det werden. Die Forderung nach einem generellen Verbot 
könnte zur Spaltung führen.

Die Ethik-Kommission hat nachgedacht
Die EKaH, die Eidgenössische Ethik-Kommission für ausser-
humane Gentechnologie, hat dem bundesrat einen prüfenswer-
ten Vorschlag gemacht. Die EKaH schafft den Spagat zwischen 
der Verfassungsgrundlage, die für ein Gentech-Verbot nicht 
reicht und dem breiten Wunsch in der Landwirtschaft und bei 
den Konsumenten auf Gentech-Pflanzen zu verzichten. 
Die EKaH stützt den bundesrat in seinem Vorschlag, die Ko-
exis tenz vorsorglich zu regeln. Doch während der bundesrat 
die Schweiz am 1.Januar 2018 zum Koexistenz-Gebiet erklären 
will, innerhalb welchem Gentechfrei-inseln geschaffen werden 
müss ten, kehrt die EKaH die ordnung um. Wenn das anbau- 
moratorium abläuft, sollen alle Gebiete des Landes automatisch 
als gentechnikfreie Gebiete anerkannt sein. Das Gesuchs- und 
anerkennungsverfahren, das der Gesetzesentwurf für die Schaf-
fung gentechnikfreier Gebiete vorsieht, würde – so die EKaH – 
zur Schaffung der Koexistenz-Zonen angewendet.
mit ihrem Vorschlag überzeugt die EKaH auch den Vorstand 
der Kleinbauern-Vereinigung (siehe box). Das Gegenmodell der 
EKaH entspricht den mehrheitsverhältnissen in der bevölkerung 
und in der Landwirtschaft. Es ist administrativ sicher einfacher, 
einige wenige Koexistenz-Zonen zu schaffen als viele gentech-
nikfreie Gebiete, die dann doch fast die ganze Schweiz abdecken.

Die Kerngebiete, wo Gentech-Soja und Gentech-mais agro-
industriell angebaut wird, sind nord- und Südamerika. in Eu  ro-
pa decken die Schiffstransporte aus Übersee eine Eiweiss-
lücke für mensch und Vieh von etwa einer milliarde 
tonnen im Jahr. unter Führung Österreichs ist das 
Projekt Donau SoJa ins Leben gerufen worden. Der 
name sagt es: Die Donau-anreiner-Staaten wollen 
den Soja-anbau in mitteleuropa ausbauen. Das Ge-

biet eignet sich klimatisch und verfügt über grosse agrar-
flächen. inzwischen haben sich 16 Länder angeschlossen; auch 
die Schweiz mit der unterschrift von bundesrat Schneider- 

ammann. unser Land kann insbesondere Erfah run-
gen in der Soja-Zucht beisteuern. an der For schungs-
 anstalt Changins werden seit zwanzig Jahren 
gen  technikfreie Sorten für den anbau in europäi-
schem Klima gezüchtet.

Streitpunkt Feldabstände
Weiterer Streitpunkt werden die Feldabstände sein, welche 
in Koexistenz-Zonen bei der aussaat von Gentech-Pflanzen ein-
zuhalten wären. Der bundesrat schlägt bei Weizen, Zucker rü-
ben, Kartoffeln und Soja nur zwölf meter vor, bei mais hundert 
meter. Solche isolationsdistanzen wären ungenügend. Das be-
stätigt ein blick auf die Koexistenz-regelung in der Eu. richtig 
seriös setzt eigentlich nur unser nachbar Deutschland die Ko-
existenz-richtlinien der Eu um. Einzig Futtermais wird zuge-
lassen, mit dreimal breiteren abstandsvorschriften und einem 
landesweiten anbau-Verzeichnis. Die Deutschen betreiben 
enormen administrativen aufwand für einen Gentech-anteil 
von weit unter einem Prozent der ackerfläche. Frankreich und 
Österreich sparen sich die mühe und bewilligen zur Zeit trotz 
Eu-richtlinie keine Gentech-Pflanzen. 
Die Feldabstände sind nicht das einzige Vollzugsproblem, 
das die Koexistenz stellt. Wie funktioniert die information der 
nachbarbetriebe? müssten Gentech-Felder gekennzeichnet 
werden? Wer bezahlt die notwendigen Kontrollmassnahmen? 
Da gibt es Konfliktpotenzial. Doch vor den Details müssen 
bundesrat und Parlament festlegen, was normalfall und was 
ausnahmezone sein wird? ob gentechnikfreie Landwirtschaft 
oder Gentech-Koexistenz. Die Gesetzesvorlage steht und fällt 
mit diesem Entscheid.

  Herbert Karch ist heute Vorstandsmitglied der Kleinbauern-Vereinigung. 
Er leitete 2005 als Geschäftsführer der Kleinbauern-Vereinigung die 

 erfolgreiche Gentechfrei-Kampagne.                 

* Séralini G. E., et al. (2012). Long term toxicity of a roundup herbicide 
and a roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical 
toxicology 50 (11): 4221–4231.

Europäische Offensive für gentechfreie Eiweisspflanzen
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anhand der betriebsgrösse nach arbeitsaufwand, der soge-
nannten Standardarbeitskraft (SaK), wird entschieden, ob 

ein betrieb staatliche unterstützung erhält. nationalrat Leo 
müller aus dem Kanton Luzern fordert in einem Postulat, die 
SaK-berechnung grundsätzlich zu überdenken. Denn in diesen 
berechnungen werden heute selbstverständliche aufgaben der 
Landwirtschaft wie die Direktvermarktung, die Verarbeitung, 
das tierwohl, eine besonders ökologische bewirtschaftungs-
weise oder Erschwernisse nicht genügend oder gar nicht ein-
bezogen. Der bundesrat hat dem Postulat müller zugestimmt 
und wird in einem bericht darlegen, ob die SaK den Zielen der 
heutigen und zukünftigen Landwirtschaft noch gerecht wird. 
Dieser bericht erscheint aber erst in einigen monaten, also 
nicht mehr im rahmen der aP 14–17. trotzdem ist vorgesehen, 
die berechnung der SaK in der Verordnung zur aP 14–17 an-
zupassen. Dies ungeachtet der weitreichenden negativen Kon-
sequenzen einer Änderung für kleinere bauernbetriebe und 
der grundsätzlichen Fragezeichen zur SaK. Die Kleinbauern- 
Vereinigung hat den bundesrat auf diese unsinnige Vorgehens-
weise hingewiesen. und fordert bundesrat und behörden auf, 
zuerst das Postulat müller zu erfüllt, bevor darüber diskutiert 
bzw. entschieden werden kann, ob und welche Änderungen 
bei der SaK tatsächlich notwendig sind. 

Bundesrat nimmt Anliegen auf
Der bundesrat hat unsere Forderungen zumindest teilweise 
aufgenommen. in seinem antwortbrief bekräftigt er, die Kritik 
der Kleinbauern-Vereinigung gehört zu haben. Die vorgese he-
nen anpassungen wurden für das Verordnungspaket zur aP 
14–17 denn auch zum teil abgeschwächt. ob die anpassungen 
der SaK-Faktoren aber tatsächlich auf einen Zeitpunkt nach 
Erfüllung des Postulats müller verschoben werden, darüber will 
der bundesrat erst nach Eingang der antworten auf die Ver-
nehmlassung entscheiden. immerhin wird auf diese option in 
den anhörungs-Papieren hingewiesen.
Die Kleinbauern-Vereinigung ist froh, dass der bundesrat 
mehrere Kritikpunkte aufgenommen hat. Es zeugt davon, dass 
der bundesrat keine Scheuklappen trägt und bereit ist, sich mit 
ganz konkreten anliegen der bäue rinnen und bauern zu befas-
sen. Die Kleinbauern-Vereinigung wird hartnäckig bleiben und 
auch während der anhörung zur Verordnung Überzeugungs-
arbeit leisten. nun ist es wichtig, dass sich möglichst viele 
organisationen und Einzelpersonen  dafür einsetzen, die SaK 
nicht mehr im rahmen der agrarpolitik 2014–17 anzupassen 
und zuerst grundsätzlich zu überdenken.

AGRARPOLITIK 2014–17

brief an bundesrat 
Schneider-ammann
Die Kleinbauern-Vereinigung hat Bundesrat Schneider-Ammann in einem Brief aufgefordert, die 
kleinen und mittleren Bauernbetriebe im Rahmen der Agrarpolitik 2014-17 nicht zu benachteiligen. 
Bevor diese Betriebe am Bürotisch kleiner gemacht werden, muss die heutige Berechnung der 
Betriebsgrösse grundsätzlich überdacht und deren Zweckmässigkeit geprüft werden. 

Petition «Für eine vielfältige Schweizer Landwirtschaft»: 
Sammeln Sie mit!
Die Kleinbauern-Vereinigung sammelt auch weiterhin unter-
schriften für die Petition «Für eine vielfältige Schweizer Landwirt-
schaft.» mit möglichst vielen unterschriften wollen wir zeigen, 
dass die bevölkerung zu den kleinen und mittleren bauern-
betrieben steht und diese betriebe fair behandelt werden sollen. 
Helfen Sie uns und sammeln Sie mit! unterschriften bögen 
so wie unsere online-Petition finden Sie auf der Kleinbauern- 
Homepage, weitere bögen können Sie auch telefonisch 
bestellen (tel. 031/312 64 00).                   barbara Küttel
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Vorsichtig öffnet Johannes Wirz den ersten bienenkasten  
im Park der Fondation beyeler in der nähe von basel. Es ist 

einer der ersten wärmeren tage dieses sehr späten Frühlings. 
Wie haben die bienen diesen langen Winter überstanden?  
Von aussen betrachtet sieht es zumindest beim ersten bienen-
kasten gut aus. Die arbeiterbienen fliegen rege und mit vollen 
Pollenhöschen zum bienenstock. und tatsächlich ist auch im 
inneren des Kastens alles in ordnung. in den Waben hat es  
genug Honig und die neue brut, das sind die Waben mit den 
bienenlarven, ist im aufbau. Die befürchtung die bienen könn-
ten wegen das langen Winters Hunger leiden, bestätigt sich 
glücklicherweise nicht. Die bienen im zweiten Kasten zeigen 
wenig Freude an unserem besuch und stechen zu. mit ange-
zogenem Hut und Schutzkleidern wagen wir auch in diesen 
Kasten einen blick. 
Johannes Wirz imkert für den Eigenbedarf nach biodynami-
schen Vorgaben und beschäftigt sich auch beruflich als biologe 
beim Forschungsinstitut am Goetheanum mit bienen. Die  
bienen haben es ihm angetan. mehr als eine möglichst grosse 
Honigernte interessieren ihn die bienen selber, ihre bedürfnisse 
und ihr Verhalten. um all den Schwierigkeiten, mit denen die 
bienen und somit auch die imker zu kämpfen haben, zu begeg-
nen, ist eine solche Einstellung hilfreich. barbara Küttel war 
zu besuch bei Johannes Wirz und seinen bienen.

IMKERN NACH BIO- ODER DEMETER-RICHTLINIEN

mit biodynamischer imkerei 
gegen das bienensterben?
Unseren Bienen geht es nicht gut. Welche Massnahmen ergreift die Bio- und Demeter-Imkerei 
gegen das Bienensterben und wie unterscheidet sich diese von der konventionellen Bienenhaltung? 
Was muss die Landwirtschaft beitragen, damit die Bienen bessere Lebensbedingungen erhalten?

Johannes Wirz, haben Bienen, welche nach Bio- oder Demeter-
vorgaben gehalten werden, mit denselben Problemen und 
Krankheiten zu kämpfen wie Bienen aus konventioneller 
Imkerei?
Ja, leider haben alle imker bzw. bienen, unabhängig von der 
bewirtschaftungsmethode dieselben Probleme. 

In der Bio-/Demeterimkerei ist die Vorbeugung von Krank- 
heiten ein wichtiges Prinzip. Was heisst das konkret?
Eine wichtige Hygiene-massnahme ist die Vermehrung über 
den Schwarmtrieb. Die jungen Völker sind für einige Zeit brut-
frei, die Vermehrung der Varroa-milbe wird unterbrochen. Die 
Sauerbrut lässt sich zudem durch naturwabenbau reduzieren. 
Das heisst, dass der imker keine mittelwände mit vorgegebener 
Zellprägung verwendet, sondern leere rähmchen in den bienen-
kasten hängt. ausserdem zählen wir regelmässig die milben, 
dadurch müssen wir erst behandeln, wenn die Schadensgrenze 
erreicht ist. So schwächen wir die bienen nicht unnötig durch 
eine überflüssige behandlung. Wenn es nicht vermeidbar ist, 
verwenden wir in der Demeter-imkerei ameisen-, milch- oder 
oxalsäure, das wirkt. Ein Problem der bekämpfung der Varroa- 
milbe mit solchen mitteln ist neben der Schwächung der 
Völker, dass die bienen keine toleranz für die milbe entwickeln 
können, dass also keine anpassung stattfindet. Schliesslich 

Die Bienen werden bereits in den ersten Frühlings-
tagen fleissig. Johannes Wirz schaut vorsichtig in einen 
Bienenkasten. Kunstvoll und in runder Form bauen 
die Bienen ihre Waben in den Rahmen. Sie brauchen 
dazu weder Mittelwände noch vorgegebene Zellen.
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Biologische Bienenhaltung  
und Demeter-Imkerei

Eckpfeiler der biologischen bienenhaltung und der De me -
ter imkerei ist eine gesamtbetriebliche Denk- und ar beits-
weise. Folgende Vorgaben müssen imker, welche sich 
nach den bio- oder Demetervorgaben richten, einhalten:
l umfangreiche Honig- und Pollenvorräte werden für 

die Überwinterung beim Volk belassen, zugefüttert 
wird Zucker in bioqualität

l Geachtet wird auf eine besonders bienenfreundliche 
Haltung und der umgebung angepasste rassen

l Die Krankheitsvorsorge soll hauptsächlich durch Vor-
beugen stattfinden, bekämpft werden Krankheiten nur 
mit natürlichen Wirkstoffen

l bienenstöcke müssen vorwiegend aus natürlichen 
materialien sein, zudem wird besonders auf die Hygie  -
ne, einen geschlossenen Wachskreislauf und eine 
gute Kontrolle auf rückstände geachtet

Landwirtschaft: Futter für  
Bienen bereitstellen
Ein Forscherteam der Hochschule für agrar-, Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften (HaFL) unter der Lei-
tung von Hans ramseier entwickelte eine Saatgut-
mischung für bienenweiden. Die bienen sollen so auch 
in den nahrungsarmen monaten von mitte mai bis 
Ende Juli nahrung finden. ramseier sieht das geringe 
nahrungsangebot als eine der wichtigsten ursachen 
für die anfälligkeit der bienen auf Parasiten und Krank-
heiten im Sommer. Die zweijährige Forschung zeigt, 
dass die anzahl Honig- und Wildbienen in den Versuchs-
anlagen wesentlich grösser ist als in einer üblichen 
buntbrache.

fördert der Verzicht auf eine Königinnenzucht und vor allem 
den Zukauf von Königinnen die anpassung der Völker an ihren 
Standort und damit auch ihre Gesundheit. 

Was muss die Schweizer Landwirtschaft tun, damit sie 
bienen freundlicher wird und welche Erwartungen an die 
Landwirtschaft haben die Imkerinnen und Imker? 
Es braucht beide, die imker und die Landwirte damit es den 
bienen besser geht. Wichtig für die imker ist, dass die Landwirt-
schaft auf Gifte, welche die bienen beeinträchtigen, verzichtet. 
Zudem ist ein vielfältiges und genügend grosses nektar- und 
Pollenangebot über die gesamte Saison notwendig. Spätestens 
ab Juni ist die Schweiz in vielen regionen für die bienen eine 
Wüste, sie finden kaum noch nahrung. Durch die zunehmende 
mechanisierung in der Landwirtschaft werden viele Wiesen 
bereits gemäht, bevor sie in die blüte kommen.

Braucht die Schweiz mehr Bienen und Imker?
bienenforscher wie zum beispiel Leslie bailey aus England 
haben herausgefunden, dass eine hohe bienendichte eine wich-
tige ursache für die Verbreitung von Krankheiten und damit 
des bienensterbens ist. und bienen-Experte matthias Lehnherr 
weist darauf hin, dass es in vielen regionen der Schweiz zu 
viele bienenvölker gibt. Die imker sollten weniger Völker halten 
und sich mehr um die Lebensqualität der bienen sorgen, da-
durch dass sie zum beispiel eine gute bienenweide säen. Die 
neue Generation von imkerinnen und imkern muss vermehrt 
zusammenarbeiten, damit die bienendichte nicht weiter ansteigt. 
beispielsweise indem bienenvölker zunehmend gemeinsam 
betreut werden.

Die Stadt wird immer wieder als interessanter Lebensraum 
für Bienen genannt, ist die Stadt tatsächlich geeignet für die 
Imkerei?
Die vielen Privatgärten und Stadtbäume mit Lausbefall, aus 
deren Saft die bienen Waldhonig machen, sind tatsächlich 
attraktiv. in den städtischen Gärten werden ausserdem wenig 
Spritzmittel verwendet, schliesslich halten sich dort oft Kinder 
auf. Das städtische Klima ist gut für die bienen, da es früher 
und länger warm ist. Die Honigerträge in der Stadt sind zum 
teil enorm und die bienendichte ist hier noch nicht so gross.
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auf die erste, folgt 
bald die zweite Etappe
Am 3. März wurde das neue Raumplanungsgesetz (RPG) 
von der Stimmbevölkerung klar angenommen. Fast gleich-
zeitig mit der Umsetzung der ersten, steht nun bereits 
eine zweite Revisions-Etappe bevor.

Das deutliche abstimmungsresultat zum raumplanungs- 
gesetz (rPG) war ein grosser Erfolg für alle beteiligten  

organisationen. nun gilt es eine rasche und konsequente um-
setzung zu gewährleisten und damit den klaren auftrag der 
Stimmbevölkerung zu erfüllen. Die Zersiedelung muss endlich 
eingeschränkt und wertvolles Kulturland besser geschützt wer-
den. Die Kleinbauern-Vereinigung wird diese umsetzungs- 
arbeit aufmerksam begleiten.

Der Bau eines zweckmässigen verkaufsraumes für die eigenen 
hofprodukte muss auch nach der zweiten Etappe der RPG-
Revision möglich sein.

Querbeet
2. Etappe der RPG-Revision
neben der umsetzung dieser ersten Etappe des rPG steht 
schon bald die zweite Etappe der rPG-revision auf der politi-
schen agenda. Für die Kleinbauern-Vereinigung wird das 
bauen ausserhalb der bauzone das wichtigste thema dieser 
zweiten revision sein. Hier gilt es, die baulichen bedürfnisse 
auf den bauernhöfen gegenüber dem Kulturlandschutz abzu-
wägen. Das wird sicher keine einfache aufgabe. unser Ziel 
ist es, dass funktionelle und zeitgemässe Gebäude im Dienste 
einer optimalen landwirtschaftlichen nutzung auch in Zukunft 
realisierbar bleiben, ohne dabei unnötig Kulturland zu ver-
schwenden. 

Klimapetition der Jungen Grünen 

Ende märz haben die Jungen Grünen Schweiz in bern ihre 
Klimapetition lanciert. Zusammen mit Greenpeace, WWF  

sowie weiteren organisationen und Parteien verlangen sie die 
unterschutzstellung des Schweizer Klimas. Dazu soll das Klima 
in das unESCo Weltnaturerbe aufgenommen werden.
Die Politikerinnen dieser Welt brachten es an den vergange-
nen Klimakonferenzen nicht zu Stande, einen griffigen Klima-
schutz einzuleiten. Deshalb wollen die Jungen Grünen mit 
ihren Verbündeten die politisch Verantwortlichen der Schweiz 
dazu bringen, sich an die Spitze zu stellen und aktiv zu werden. 
Der Handlungsbedarf beim Klimaschutz wurde vielfach aner-
kannt und die negativen auswirkungen wie beispielsweise 
gehäuft auftretende Extremwetterverhältnisse werden auch die 
Schweiz treffen. Es ist aber noch nicht zu spät, um sich dieser 
Herausforderung zu stellen. mit der unterzeichnung der Peti- 
tion können wir alle dem jetzt dringenden Klimaschutz den 
nötigen Schub geben.

Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Unterzeichnung der 
Klimapetition finden Sie unter: www.klimapetition.ch 

auf dieser Plattform reagieren wir auf ihre anliegen, ideen und Fragen und informieren Sie über aktuelles aus dem 
Kleinbauern-Vorstand und der Landwirtschaftspolitik. nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Sie erreichen uns unter: 
info@kleinbauern.ch oder Kleinbauern-Vereinigung, Postfach 8319, 3001 bern.
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Fair und ökologisch einkaufen
Gerne präsentieren wir Ihnen unser gemeinsam mit der gebana AG zusammengestelltes
Sortiment. Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in der 
Schweiz und auf der ganzen Welt. Herzlichen Dank!

zu fuss unterwegs
Bio-Riegel aus 
Früchten und Nüssen 
Dank ihrem hohen Nährwert 
sind Riegel aus Nüssen und 
Früchten besonders beliebte 
Energielieferanten für unter-
wegs. Diese feinen Riegel wer-
den aus biologisch angebauten 
und fair gehandel ten Zutaten 
von Kleinbauern aus dem Süden 
produziert. 24 Riegel à 40g.

� Bio-Riegel 5-Früchte
Fr. 35.– (24 Riegel) 
Bestell-Nr.: 13.201.07G 

� Bio-Riegel Dattel-Walnuss
Fr. 35.– (24 Riegel) 
Bestell-Nr.: 13.201.11G

� Bio-Riegel Ananas-
Cashew
Fr. 35.– (24 Riegel) 
Bestell-Nr.: 13.201.10G

� Bio-Riegel Mango-
Paranuss
Fr. 35.– (24 Riegel) 
Bestell-Nr.: 13.201.09G

� Bio-Riegel Aprikosen-
Rosinen
Fr. 35.– (24 Riegel) 
Bestell-Nr.: 13.201.08G

Wandersitzmatte aus Filz
Sich hinsetzen, auch wenn’s 
steinig, kalt oder feucht ist – 
kein Problem mit der leichten 
Filzmatte aus Schurwolle. Die 
faltbare, robuste Sitzmatte wird 
von Urner Bäuerinnen in Hand-
arbeit hergestellt und mit einem 
hübschen Kuh-Motiv verziert. 
Die Schurwolle ist ein Natur-
produkt, die Farbe kann von 
jener auf dem Bild abweichen. 
Grösse: 37x37cm, Gewicht: 175g
Fr. 52.– (pro Stk.)
Bestell-Nr.: 50.202.35

zu fuss unterwegszu fuss unterwegs

Vielseitiger Proviantbeutel 
mit Edelweiss-Motiv
Der praktische Begleiter für 
unterwegs! Der attraktive Beutel 
mit Edelweiss-Motiv dient auf 
Wanderungen als Proviant sack 
und auf kleineren Spazier gän-
gen als leichter Rucksack. Herge-
stellt in sozialer Institu tion in 
der Schweiz.
Grösse: 34x42cm
Fr. 29.– (pro Stk.)  
Bestell-Nr.: 50.202.36

zu fuss unterwegs

Bio-Trockenwurst-
Spezialitäten 
Ob beim Wandern oder zu 
Hause: Pantli, Salsiz und Co. 
kommen immer gut an. Unser 
Paket enthält 4 Bio-Speziali-
täten der Zentrum Metzg in 
Windisch: Je ein Paar Salametti, 
rassige Chorizo, klassische Land  -
jä ger und Legionärswürste – 
das lokale Original nach römi-
scher Rezeptur. 
Fr. 39.– (ca. 700g)  
Bestell-Nr.: 21.301.03

zu fuss unterwegs

hübschen Kuh-Motiv verziert. 
Die Schurwolle ist ein Natur-
produkt, die Farbe kann von 
jener auf dem Bild abweichen. 
Grösse: 37x37cm, Gewicht: 175g
Fr. 52.– 
Bestell-Nr.: 50.202.35

unterwegs! Der attraktive Beutel 
mit Edelweiss-Motiv dient auf 
Wanderungen als Proviant sack 
und auf kleineren Spazier gän-
gen als leichter Rucksack. Herge-
stellt in sozialer Institu tion in 

Dörrfrüchte aus 
Bio-Hochstammobst
Eine köstliche und gesunde 
Knabberalternative für Fein-
schmecker. Die Produkte stam-
men aus den Obstkulturen von 
Hans Peter Hediger im Säuliamt. 
Die Früchte sind Bio Suisse, 
Hochstamm Suisse und Pro 
Specie Rara zertifiziert.
 
� Bio-Apfelringe
Fr. 20.– (300g)
Bestell-Nr.: 12.111.01G
 
� Bio-Zwetschgen
Fr. 20.– (300g)
Bestell-Nr.: 12.120.02G
 
� Bio-Birnenschnitze
Fr. 20.– (300g)
Bestell-Nr.: 12.121.01G

NEU

NEU

NEU

NEU
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Ausgezeichnete Apéro-
Snacks: Cashewnüsse 
Die milden, feinen Cashew-
nüsse werden von Kleinbauern 
in Burkina Faso biologisch an -
ge baut. Das Knacken der Nüsse 
ist äusserst aufwändig und 
schafft bei gebana Afrique vor 
Ort 100 feste Arbeitsplätze. Die 
Nüsse mit Curry oder der paläs-
tinensischen Kräu ter  mischung 
Za‘tar lassen wir in der Schweiz 
würzen.

� Bio-Cashewnüsse Nature 
Fr. 32.– (1kg)
Bestell-Nr.: 12.201.01G

� Bio-Cashewnüsse 
gesalzen 
Fr. 32.– (1kg)
Bestell-Nr.: 12.201.03GK

� Bio-Cashewnüsse Curry 
Fr. 9.– (190g)
Bestell-Nr.: 12.201.09K

� Cashewnüsse Za‘tar 
Fr. 9.– (190g)
Bestell-Nr.: 12.201.08K

Intensiv-fruchtig: 
Bio-Mango Lippens
Sie bewahren ihren herrlich 
exotischen Geschmack auch 
in getrockneter Form. Von 
Kleinbauern in Burkina Faso 
biologisch angebaut und 
vor Ort verarbeitet. 
Fr. 30.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.102.03G

Bio-Ananas – 
«Königin der Früchte»
Diese Bio-Ananas werden von 
Kleinbauern in Togo angebaut 
und vor Ort getrocknet.
Fr. 32.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.103.01G

Bio-Fruchtmischung 
exotisch 
Die exotische Variante des 
Studen tenfutters besteht aus 
getrockneten Mango-, Ana-
nas- und Dattelstücken sowie 
Cashew- Nüssen und ist bei 
Jung und Alt ein beliebter 
Snack. Alle Produkte werden 
von Kleinbauern biologisch 
angebaut.  
Fr. 34.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.301.01G

Bio-Bergfeigen aus 
der Südtürkei
Diese Bergfeigen werden in 
den Bergen rund um Denizli 
im Südwesten der Türkei von 
Kleinbauern biologisch ange-
baut. Nach der Ernte werden 
sie während fünf Tagen an der 
Sonne getrocknet und vor Ort 
sortiert und verpackt.
Schachtel zu 4kg.
Fr. 58.– statt 69.–
Bestell-Nr.: 12.107.12GA

Degustations-Set in 
hübscher Geschenkbox 
Probieren Sie das Degusta tions-
Set mit zwölf exotische Köst-
lichkeiten wie Macadamianüsse 
oder getrocknete Physalis. Die 
attrak tive Box, wahlweise er hält-
lich mit Trockenfrüchten oder 
Nüssen, ist aber auch ein tolles 
Geschenk für Geniesser! Jede 
Probiereinheit ist 40–80g schwer, 
das gesamte Set ca. 700g.

� Set Nüsse  
Fr. 34.– (ca. 700g)
Bestell-Nr.: 60.401.01

� Set Trockenfrüchte  
Fr. 34.– (ca. 700g)
Bestell-Nr.: 60.401.02

www.kleinbauern.ch

Bestell-Nr.: 60.401.02

Mandeln aus Tunesien
Diese ungeschälten, ganzen 
Mandeln werden von Klein-
bauern in Tunesien angebaut.
Fr. 29.– (1kg)
Bestell-Nr.: 12.204.01T

Süsse Bio-
Aprikosenhälften 
Der beliebte Pausensnack aus 
biologischem Anbau aus der 
Türkei.
Fr. 22.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.105.01GBT

Einfach und schnell 

online bestellen

www.kleinbauern.ch

Bio-Kaffee und -Espresso 
aus Mexiko und Peru
Diese hochwertigen, reinen 
Ara bica-Mischungen bestehen 
aus Bio-Kaffeebohnen von 
indigenen Ge meinden in Süd-
mexiko und von Kleinbauern 
in Peru. Espresso wie Kaffee 
sind für alle Maschinen- und 
Filtertypen geeignet und wer-
den von der Gourmet-Rösterei 
Rast in Ebikon wöchentlich 
frisch geröstet.

� Espresso Bohnen 
Fr. 23.– (1kg)
Bestell-Nr.: 11.201.01G

� Espresso gemahlen 
Fr. 13.– (500g)
Bestell-Nr.: 11.201.02M

� Kaffee Bohnen 
Fr. 23.– (1kg)
Bestell-Nr.: 11.101.01G

� Kaffee gemahlen 
Fr. 13.– (500g)
Bestell-Nr.: 11.101.02M

%
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geniessen

Erfrischender Apéro
Herrlich spritziger Säuliämter 
Bio-Apfelschaumwein aus 
Hochstammkulturen von 
Hans Peter Hediger. Set mit 
2 Flaschen Apfelschaumwein 
(7% Vol.).
Fr. 49.– (2x 75cl)
Bestell-Nr. 16.708.01

Tessiner Honig-Set
Je 250g kalt geschleuderter 
Berg-Honig, Akazien-Honig 
und Kastanien-Lindenblüten-
honig.
Fr. 35.– (3x 250g)
Bestell-Nr.: 11.602.08

Bio Essig-Set  
Drei natürlich vergorene Essig-
sorten aus Bio-Hochstamm-
Obstkulturen, unpasteurisiert. 
Je 5ooml feinster Birnenessig, 
Apfel essig und Bär lauch  essig. 
Auch geeignet als Trink- und 
Kuressig. Mit dem Kauf tragen 
Sie zum Erhalt der land schafts-
präch  tigen Hochstammobst-
bäume bei. 
Fr. 23.– (3x 500ml)
Bestell-Nr.: 14.205.01

Bio-Mostbröckli  
Fidelio-Bio-Freiland, vakuum-
verpackt, ca. 300g am Stück.
Fr. 34.– 
Bestell-Nr.: 22.101.01

Bio-Rohschinkli
Fidelio-Bio-Freiland, vakuum-
verpackt, 2 Portionen à 100g, 
geschnitten.
Fr. 24.–
Bestell-Nr.: 22.101.02

Bio-Olivenöl aus
dem Westjordanland
Dieses kaltgepresste, hoch -
wertige Bio-Olivenöl in Extra 
Vergine-Qualität wird im pa läs- 
tinensischen Westjordanland 
hergestellt. Neben einem fairen 
Preis für die Bauernfamilien 
geht pro Flasche ein Franken 
an soziale und medizinische 
Projekte in Palästina.
Fr. 21.– (5dl)
Bestell-Nr. 14.101.01K

Köstliche Gelées aus 
Wildkräutern und Blumen
Astrid Duff aus Sumvitg in der 
Surselva stellt aus gesammel-
ten Wildkräutern und Blumen 
diese köstlichen Gelées her. 
Jener aus Alpenrose schmeckt 
fein-blumig, der Bergthymian- 
Gelée hat ein herb-würziges 
Aroma. Beide schmecken aus-
gezeichnet zu Käse, aber auch 
als Brotaufstrich.

� Bergthymian-Gelée
Fr. 10.– (250g)
Bestell-Nr.: 11.601.07

� Alpenrosen-Gelée
Fr. 10.– (250g)
Bestell-Nr.: 11.601.06

Bio-Kräutertee 
Die Familie Zanetti-Lazzarini 
baut auf ihrem Bio-Hof im 
Puschlav 30 verschiedene 
Kräutersorten an. Daraus stellt 
sie diese hochwer ti gen Tee-
mischungen her und füllt diese 
vor Ort in Beutel ab. 

� Frida K. 
Frauenmantel, Apfelminze, 
Kornblume.
Fr. 30.– (50 Beutel) 
Bestell-Nr.: 11.309.04G

� Capri
Verveine, Zitronenthymian, 
Ringelblume.
Fr. 30.– (50 Beutel)
Bestell-Nr.: 11.309.05G

� Bernina 
Zitronenthymian, Holunderblüte.
Fr. 30.– (50 Beutel)
Bestell-Nr.: 11.309.06G

� Albula
Pfeffer-, Apfel-, Orangenminze, 
Zitronenmelisse, Kornblume, 
Edelweiss.
Fr. 30.– (50 Beutel)
Bestell-Nr.: 11.309.07G

Bio Konfitüren-Set
Acht verschiedene hausge-
machte Konfitüren und Gelées 
vom Bio betrieb der Familie 
Hediger im Säu liamt. Set à 8 
Gläser zu je 250g.
Fr. 55.– (8x250g)
Bestell-Nr.: 11.601.08

Alpenrosen-

Gelée:

Ab Juni wieder

erhältlich!
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Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützen Sie Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern in der Schweiz und auf der ganzen Welt.

verwöhnen & wohl fühlen

� Roggennudeln
Eierteigwaren aus Bio-Roggen- 
und Weizenmehl.
Fr. 9.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.02

� Dinkelnudeln
Eierteigwaren aus reinem 
Bio-Dinkelmehl. 
Fr. 10.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.01

� Pizzoccheri
Pizzoccheri sind eine Teigwaren- 
Spezialität aus dem Puschlav 
aus ungeschältem Bio-Buch-
weizen- und Weizenmehl. Sie 
haben einen intensiv-rustikalen 
Geschmack.
Fr. 10.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.04

Bio-Teigwaren von
Gran Alpin
Diese feinen, geschmackvollen 
Teigwaren der Gran Alpin 
Genossenschaft in Tiefencastel 
werden aus Bündner 
Bio-Berggetreide hergestellt.

� Hirsenudeln
Teigwaren aus Bio-Hirse- und 
Weizenmehl.  
Fr. 8.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.03

verwöhnen & wohl fühlen
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Einfach und schnell 

online bestellen

www.kleinbauern.ch

Edle Tropfen aus der 
Bündner Herrschaft
Eine herrliche Auswahl aus-
gesuchter Bio-Weine aus dem 
Weinbau zur Krone in Malans, 
dem obersten Dorf der Bündner 
Herrschaft. 6 Flaschen à 75cl 
Blaubur gunder (Pinot Noir), 

Blauburgunder Auslese, Feder-
weisser, RieslingxSylvaner, 
Weissburgunder (Pinot Blanc) 
und Laubawy, der Aussenseiter 
aus der resistenten Trauben-
sorte Léon Millot.
Fr. 139.– (6x75cl)
Bestell-Nr.: 16.709.01

Riegel-Set
Es lebe die Abwechslung: 
8 verschiedene Frucht-, Nuss- 
und Getreideriegel im Probier-
set. Die Zutaten für die Riegel 
werden von Kleinbauern aus 
dem Süden produziert.
Fr. 15.– (8 Stk.)  
Bestell-Nr.: 13.204.01

Es lebe die Abwechslung: 
8 verschiedene Frucht-, Nuss- 
und Getreideriegel im Probier-
set. Die Zutaten für die Riegel 

NEU
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Bestell-Nr. Bezeichnung Menge Preis
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Bestellkarte
TELEFON 044/500 32 03, FAX 043/366 65 05
WWW.KLEINBAUERN.CH

ABSENDERIN/ABSENDER

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel. P: Tel. G:

E-Mail:

Datum: Unterschri� :

 13.204.01 Riegelset (8 Stk.)    

 40.401.01 Sonnencrème Solar 7

Hochwertige Körperpflege 
aus dem Bergell
Die Bergeller Manufaktur Soglio 
Produkte stellt aus natürlichen 
und vorwiegend lokalen Roh-
stoffen hochwertige Pflegepro-
dukte her und schafft damit in 
einer Rand region Arbeitsplätze.

� Duschplus
Erfrischung pur! Das milde Gel 
mit Hanfkrautextrakt ist Sham-
poo und Duschmittel in einem.

� Fr. 16.– (200 ml)
Bestell-Nr. 40.301.01K

� Fr. 59.– (1 Liter)
Bestell-Nr. 40.301.01G

Hautverträglicher
Sonnenschutz
Die Sonnencrème Solar 7 setzt 
bewusst auf eine niedrige 
Konzentration der chemischen 
Filter und ergänzt diese durch 
Extrakte von Kastanienblättern 
und Nussschalen zu einer 
massgeschneiderten Gesamt-
rezeptur. Deswegen ist Solar 7 
gerade auch bei Personen mit 
empfindlicher Haut beliebt. 
Hergestellt wird die Hautschutz-
crème von der Bergeller Manu-
faktur Soglio Produkte.
Fr. 32.– (200ml)
Bestell-Nr.: 40.401.01

� Shampoo Gran Alpin
Das pflegende Shampoo 
enthält neben Auszügen aus 
Huflattich, Schachtelhalm 
und Brennessel ein nährendes 
Extrakt aus Bündner Bio-Gerste 
von Gran Alpin. Für normales 
bis fettiges Haar.

� Fr. 18.– (200 ml)
Bestell-Nr. 40.201.01K

� Fr. 69.– (1 Liter)
Bestell-Nr. 40.201.01G

Bergkräuter Seifen-Set
Fünf pflanzliche Spezialseifen 
von Soglio Produkte in der 
Geschenkpackung. Je 95g 
Lavendel-, Johanniskraut-, 
Bergwald-, La Montagna-Spi-
reaöl- und Bergkräuter-Seife. 
Fr. 45.–  (pro Set)
Bestell-Nr.: 40.101.09K

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf!

Anteil für Porto und Verpackung 9.–
Ab Bestellwert Fr. 150.– portofrei 
 
Alle Preise inkl. MwSt.
Rabatte: ab Bestellwert Fr. 300.– abzgl. 5%, 
ab Fr. 500.– abzgl. 10%. Reduzierte Artikel sowie 
Produkte mit Verkaufspreis über Fr. 300.– sind von  den Rabatten 
ausgenommen. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf!

Absender

nicht

vergessen!

 40.401.01 Sonnencrème Solar 7

 13.204.01 Riegelset (8 Stk.)    

NEU
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Hirsekissen  
Aus 100% Baumwolle, inkl. 
Überzug, Natuweiss. Füllung 
100% Bio-Hirse. Grösse: 
60x40cm. Hergestellt in
sozialer Institution in der 
Schweiz.
Fr. 59.– (pro Stk.)
Bestell-Nr.: 50.202.31
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Edle Tropfen aus   
dem Wallis

Charakteristische Rot- und Weiss weine aus den 
sonnigen Wein    ber gen der rechten Rhoneseite des 
Mittel wallis. Eine erlesene Aus wahl von je 1 Flasche 
Pinot Noir, Dôle de Miège, Bionoir, Oeil de Perdrix,
Fendant und Johannisberg. In Bio-Qualität.
Fr. 147.– (6x 75cl)
Bestell-Nr.: 16.709.02

Geschicklichkeitsspiel
aus Holz
Langlebiges und kindergerech-
tes Spielzeug in Massivholz. 
Aus Schweizer Buchenholz 
mit Nachhaltigkeitslabel FSC, 
ge beizt und geölt. Hergestellt 
in sozialer Institution in der 
Schweiz. Grösse: 15x15x15cm. 
Farbe rot.
Fr. 42.–  (pro Stk.)
Bestell-Nr.: 50.501.03

Sie können auch 

online bestellen

www.kleinbauern.ch

Seidenschlafsack 
Der Seidenschlafsack mit Kopf-
teil ist klein und leicht und 
passt in jedes Gepäckstück. Ob 
auf Bergtouren oder Reisen 
ist er in jeder Unterkunft ihre 
persönliche Bettwäsche. Die 
Schlaf säcke werden vom Roh-
stoff bis zum Fertig produkt 
von Kleinbetrieben in Vietnam 
hergestellt.

� Seidenschlafsack blau  
Fr. 73.– (Grösse: 250x84cm)
Bestell-Nr.: 50.404.01B

� Seidenschlafsack grün  
Fr. 73.– (Grösse: 250x84cm)
Bestell-Nr.: 50.404.01G

� Seidenschlafsack weiss  
Fr. 83.– (Grösse: 250x110cm)
Bestell-Nr.: 50.404.01W
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