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am 24. juni hat die Kleinbauern-Vereinigung dem bun-
des rat die Petition «Für eine vielfältige schweizer land-

wirtschaft» übergeben. es kamen 16’105 Unterschriften 
zusammen. Vielen Dank an all unsere engagierten leser-
innen und leser für das Unterschreiben und sammeln! 
auf den seiten 4 und 5 erfahren sie mehr zur Übergabe 
unserer Petition.
Während uns hier im tal die neue agrarpolitik bewegt, 
dreht sich auf den alpen zurzeit alles um Kühe, Käse und 
milch – sommerzeit ist alpzeit. auf der seite 3 erhalten 

sie einen Vorgeschmack auf das buch «traum alp – Älpler - 
innen im Porträt». bauern und bäuerinnen sind oft viel-
seitige menschen. sie sind melkerin, baumpfleger, Älpler, 
Käserin, mechaniker, Direktvermarkterin, bürolist, Kuh-
flüsterer, traktorführerin, Gemüse- und Kräuterbauer… 
innerhalb der landwirtschaft findet sich eine breite Palette 
an tätigkeiten und spezialisierungen. in diesem heft stel-
len wir ihnen auf seite 6 bis 8 zwei ganz unterschied liche 
Kräuter-betriebe vor. 
sommerzeit ist sonnencrèmezeit. in diesem Zusammen-
hang fällt oft das Wort «Nanopartikel». Was sind Nanoparti-
kel? Wie sieht es mit deren Verbreitung und Verwendung 
in der schweiz aus? Und, wie können wir Konsumenten und 
Konsumentinnen damit umgehen? antworten auf diese 
Fragen und weitere infor mationen zum aktuellen thema 
liefert der artikel über die Nano technologie auf seite 9.
ab seite 11 finden sie wie gewohnt unseren Kleinbauern- 
Warenversand. Neu im angebot sind das rapsöl und der 
bio-honig aus der schweiz sowie die Kräutermischungen 
aus dem berggebiet.

séverine curiger, Geschäftsstelle

editoriAl  
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Fair und ökologisch einkaufen
Geniessen sie die neuen und 
altbewährten Produkte aus 
dem Kleinbauern-Waren versand
oder bereiten sie damit anderen
eine Freude.  11–16

Am 24. Juni 
vor der Bundes-
kanzlei in Bern: 
Die Kleinbauern- 
Vereinigung reicht 
die Petition «Für 
eine vielfältige 
Schweizer land-
wirtschaft» mit 
16’105 Unter-
schriften ein.
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Natürlich, die arbeit auf der alp ist streng. Wenn ich alleine 
bin, geht’s am morgen um vier Uhr los. Dann hab ich eine 

stunde mittag. Und weiter geht’s bis neun Uhr abends. aber 
streng macht es nur der Kopf. Wenn du schon vorher denkst, es 
wird streng, dann willst du dir Zeit nehmen zum essen, damit 
du auch glaubst, dass du es schaffen kannst. aber wenn du es 
einfach machst, dir nichts überlegst dabei, nicht denkst, o, nein, 
jetzt muss ich noch eine stunde auf die Weide hochwandern 
und dann noch all die Kühe suchen, dann wieder eine stunde 
runter, dann der Knorz, sie in den stall rein zu bringen. sondern 
dir einfach sagst, ja, okay, Zeit zum Küheholen, und du steigst 
in die stiefel und gehst. an ein paar blumen vorbei. hältst aus-
schau und siehst, ah, die Kühe sind dort. Wenn du nicht denkst, 
denkst du auch nicht, dass du müde wirst. Dann ist einfach ein 
schritt nach dem anderen. am schluss ist es neun Uhr und 
alles schläft, also ist es Zeit, ins bett zu gehen. 
manchmal vergesse ich auch zu schlafen. Dann schlaf ich viel-
leicht vier, fünf stunden, bin am morgen trotzdem hellwach und 
habe auch nicht das Gefühl, zu wenig geschlafen zu haben. Die 
arbeit läuft wie von selbst. als ob der Körper von selber in die 
bewegung reingeht und der Geist sich irgendwo ausklinkt, auf 
einer mauer sitzt und zuschaut.

SAchbUch von dAnielA Schwegler Und vAneSSA PÜntener

traum alp – 
Älplerinnen im Porträt
mit dem Alpauft rieb ende mai, Anfang Juni zieht es jedes Jahr etliche Stadt- und landmenschen, 
insbesondere Frauen, hinauf auf die Alp. daniela Schwegler hat älplerinnen unterschiedlichster 
couleur zwischen 20 und 75 Jahren porträtiert. eine älplerin erzählt.

irgendwie geht es immer auf. obwohl die alp manchmal him-
mel und hölle gleichzeitig ist. es brennt dir zum beispiel eine 
Kuh durch und du stampfst tobend auf den boden und zer-
brichst vor Wut den treibstecken. Und später im stall lehnt sich 
die Kuh dermassen herzig an dich an, dass du fast verschmilzt 
vor Wonne. Die extreme liegen ganz nah. 

Auszug aus dem Porträt der älplerin maria müller, landwirtin, 
Störköchin, Shiatsu-therapeutin, glasmalerin und Sennin auf 
der bussalp bei grindelwald.

Im Buch von Daniela Schwegler 
(Text) und Vanessa Püntener (Fotos) 
erzählen zwölf älplerinnen, wie 
sie den Alpsommer erleben, erleiden 
und sich an Natur, Tieren, Sonne 
und himmelblau erfreuen. Das 
diesen August im Rotpunktverlag 
erschienene Buch können Sie über 
den Kleinbauern-Warenversand 
beziehen. Weitere Informationen 
dazu auf S. 11 in diesem Magazin.

Maria Müller ist älplerin auf der Bussalp im Kanton Bern vis-a-vis von Eiger, Mönch und Jungfrau.
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sinnerhalb von weniger als vier monaten haben 16‘105 men-

schen die Petition «Für eine vielfältige schweizer landwirtschaft» 
unterschrieben. sie unterstützen damit eine vielfältige land-
wirtschaft, in der auch kleinere betriebe eine existenzberechti-
gung haben. Die Kleinbauern-Vereinigung konnte damit ein 
wichtiges Zeichen setzen. ein Zeichen dafür, dass zahlreiche men-
schen kleine und mittlere bauernbetriebe besonders schätzen 
und auch in Zukunft nicht missen möchten. Die von diesen 
bäuerinnen und bauern produzierte, breite Produktepalette ist 
für die Konsumentinnen und Konsumenten von grossem Wert. 

ÜbergAbe der Petition «FÜr eine vielFältige Schweizer lAndwirtSchAFt» 

16’105 Unterschriften für 
kleine bauernbetriebe
Am 24. Juni konnte die Kleinbauern-vereinigung dem bundesrat die Petition «Für eine vielfältige 
Schweizer landwirtschaft» übergeben. Kleine und mittlere bauernbetriebe sollen nicht einzig auf-
grund ihrer grösse keine oder weniger staatliche Unterstützung erhalten. das positive echo auf die 
Petition zeigt: die bevölkerung möchte keinen staatlich geförderten Strukturwandel, sondern eine 
vielfältige landwirtschaft in der Schweiz. 
 

grösse ist relativ 
schweizer bauernbetriebe können im internationalen Vergleich 
nicht mit ihrer betriebsgrösse punkten. Was die höfe auszeichnet, 
sind hochwertige, schonend produzierte und vielfältige Produk te, 
welche die kleinstrukturierte schweizer landschaft widerspiegeln. 
bundesrat und behörden verfolgten mit ihren bisherigen Vor-
schlägen aber genau eine gegenteilige strategie: Die kleinen 
und mittleren bauernbetriebe sollten in Zukunft weniger unter-
stützt und damit der strukturwandel weiter angekurbelt werden. 
Diese Politik ist nicht nur einseitig auf die Grösse fokussiert, 

Mit der Unterstützung von Bio Suisse, dem Schweizer Tierschutz, der Schweizer Bergheimat, KAGfreiland, Swissaid und 
Uniterre konnte die Kleinbauern-Vereinigung dem Bundesrat am 24. Juni 16’105 Petitionsunterschriften übergeben.
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sie stösst auch in der bevölkerung auf wenig Verständnis, wie 
die Kleinbauern-Vereinigung mit ihrer Petition aufzeigen konnte. 
Doch weshalb sollen die kleineren betriebe gemäss der bun-
des  ratsstrategie überhaupt weniger unterstützt werden? ein 
haupt  grund liegt darin, dass der bund die betriebsgrösse als 
wichtigster Faktor für die Produktion und Wirtschaftlichkeit 
inter pretiert. spricht man von effizienz, wird dieser begriff oft 
sehr einseitig mit Wachstum oder Grösse gleichgesetzt. Und 
das, obwohl zahlreiche andere Faktoren, wie der energiever-
brauch, der einsatz von Dünger, spritzmittel und medikamen-
ten bei grösseren betrieben keineswegs effizienter, sondern oft 
ineffi zienter erfolgt. Die Gesamtwertschöpfung ist zudem we-
sentlich wichtiger für den wirtschaftlichen erfolg als die Grösse.
Vergleicht man schweizer bauern betriebe mit den meist 
wesent lich grösseren Dimen sio nen im nahen ausland, kann 
Wachs tum nicht die erfolg ver sprechend ste strategie sein. Die 
betriebe zu vergrössern, ist nur eine mög lichkeit von vielen, 
um die höfe für die Zukunft zu wappnen. Das zeigen die vielen 
bäuerinnen und bauern, welche ihren klei neren und auf ver-
schiedene standbeine ausgerichteten bauern betrieb auch heu-
te mit viel leidenschaft, Freude und erfolg führen. 

diskussion rund um die betriebsgrösse vertagt
Nach zahlreichen Protesten der Kleinbauern-Vereinigung und 
weiteren organisationen hat der bundesrat die geplante anpas-
sung der berechnung der betriebsgrösse nach standardarbeits-
kraft (saK) verschoben. bereits kurz nach beginn der offiziellen 
anhörung zur neuen Verordnung der agrarpolitik 2014–17 ent-
schied er diesen Frühling, die Grössendiskussion nun doch 

Kein referendum zur 
Agrarpolitik 2014–2017

Die neue agrarpolitik wird definitiv auf anfang 2014 
umgesetzt. ein referendum ist trotz der Unterschriften-
sammlung einiger kleinerer Gruppierungen nicht zu 
stande gekommen. am schluss haben den Verantwort-
lichen rund 10’000 Unterschriften gefehlt.
Die Kleinbauern-Vereinigung trägt die neue agrarpolitik 
mit, obschon nicht all ihre Forderungen erfüllt wurden. 
Die positiven aspekte der reform, wie eine grasland ba-
sierte milchwirtschaft, die bessere abgeltung des berg ge-
biets sowie die Verlängerung des Gentechnik-mora to ri-
ums überwiegen aus sicht der Kleinbauern-Vereinigung. 
mit der Vertagung der Diskussion rund um die berech-
nung der betriebsgrösse in standardarbeitskraft (saK) 
wird die von der Kleinbauern-Vereinigung am stärksten 
kritisierte Änderung zudem nicht mehr im rahmen der 
agrarpolitik 2014–17 behandelt und nun nochmals grund-
legend überdacht.

nicht mehr im rahmen der aktuellen agrarreform zu führen. 
Die Kleinbauern-Vereinigung begrüsst diesen entscheid sehr 
und konnte mit ihrer Petition nochmals bekräftigen, dass die 
kleineren betriebe wichtig sind, in der bevölkerung viel sympa-
thie erhalten und in der zukünftigen landwirtschaftspolitik 
eine starke rolle spielen müssen.
Um zu entscheiden, welche betriebe in Zukunft von Direkt-
zahlungen, investitionshilfen oder rechtlichen Privilegien wie 
dem bäuerliche erbrecht profitieren sollen, hat der bundesrat 
inzwischen eine begleitkommission ins leben gerufen. Die 
Kleinbauern-Vereinigung bringt die anliegen der kleinen und 
mittleren betriebe aktiv in diese Kommission ein. Zusätzlich 
sollen das aktuelle system und mögliche alternativen anhand 
einer externen studie genauer überprüft werden.   

Kleine als Sympathieträger
Kleine und mittlere, vielfältige betriebe prägen das bild der 
landwirtschaft und tragen entscheidend zu einem vielfältigen 
und lokalen Produkteangebot bei. sie sind die eigentlichen 
sympathie- und Werbeträger der schweizer landwirtschaft, 
haben jedoch innerhalb der landwirtschaft einen immer schwe-
reren stand. auch unter den bäuerinnen und bauern ist die 
meinung weitverbreitet, dass die betriebsvergrösserung die 
beste Weiterentwicklung ist. Dabei geht vergessen, dass mit 
ideenreichtum und besonders tierfreundlichen und ökologischen 
Produkten kleinere betriebe den bedürfnissen der Konsument-
innen und Konsumenten besonders gerecht werden und der 
bevölkerung die landwirtschaft näher bringen. eine insgesamt 
grössere anzahl an betrieben sorgt zudem für eine vielfältige 
Kulturlandschaft und eine stärkere regionale Wertschöpfung.
im berggebiet ist die betriebsgrösse aufgrund von erschwer-
nissen, wie beispielsweise einem hohen anteil steilland, klarer 
limitiert als im tal. Doch gerade auch im talgebiet und in der 
Nähe von stadt und agglomeration haben kleinere betriebe 
gute Zukunftschancen. mit einer konsumentennahen, auf die 
Verarbeitung und Direktvermarktung ausgerichteten bewirt-
schaftung, kann ein solcher bauernbetrieb ebenso gut existieren 
wie ein sehr grosser, spezialisierter betrieb.          barbara Küttel
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ein weniger bekannter, jedoch in seiner bedeutung ebenso 
wichtiger bereich auf dem umfassenden Gebiet der land-

wirtschaft, ist der anbau und die Verarbeitung von Kräutern  
im Zusammenhang mit sozialtherapeutischen arbeitsplätzen. 
menschen mit einer körperlichen einschränkung haben hier 
die möglichkeit, einer sinnvollen und erfüllenden tätigkeit nach-
zugehen und ein qualitativ hochwertiges Produkt für den Kon-
sumenten herzustellen.
Das humanus haus, eine sozialanthroposophische einrichtung 
in beitenwil be, bietet insgesamt 103 Wohn-, arbeits- und 
ausbildungsplätze für menschen mit verschiedenen behinde-
rungen an. eine Werkstatt von vielen ist die Kräuterwerkstatt.
thorsten böhm leitet die Kräuterwerkstatt seit 2011 und ver-
arbeitet zusammen mit seinem elfköpfigen team die verschie-
denen Kräuter zu neun teemischungen, sieben Gewürz- und 
Gemüsemischungen, sowie vier räuchermischungen.

KräUterAnbAU im SoziAltherAPeUtiSchen ArbeitSUmFeld

berufliche Perspektiven  
für betreute menschen  
es gibt eine landwirtschaft, die eine andere verbindung eingeht und Schwerpunkte legt. es ist 
jene, welche einen rahmen für menschen mit einer körperlichen oder geistigen einschränkung 
bietet. Auch hier gilt es, einen klaren Produktionssauftrag zu erfüllen.

Qualität und vielfalt für alle Sinne
auf einer Fläche von 750m2 werden insgesamt sechzig ver-
schiedene Kräuter nach den richtlinien der biologisch-dynami-
schen landwirtschaft angebaut und verarbeitet. Zusätzlich 
werden auf dem Gelände von den «wildwachsenden» Pflanzen 
diverse teile wie rosenblüten, holunderblüten, birkenblätter, 
brennnessel, himbeerblätter und Gänseblümchen gesammelt.
im Vordergrund beim anbau der Kräuter steht für thorsten 
böhm: «generell der Verzicht auf Gifte und eine qualitativ scho-
nende Verarbeitung». alle arbeitsschritte werden von betreuten 
mitarbeitern des hauses und in handarbeit gemacht. Das um-
fasst die anpflanzung, die Pflege, die ernte, das trocknen, die 
Verarbeitung, die Zusammenstellung der mischungen sowie 
das Verpacken der Kräuter. in der Verarbeitung wird grosser Wert 
auf die erhaltung der Pflanzeninhaltsstoffe gelegt. Das heisst, 
schonendes trocken bei höchstens 36°c. bei der Weiterverar-

Blick über den Kräutergarten vom humanus haus. 
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beitung zu tees wird darauf geachtet, eine möglichst grosse 
struktur der blätter zu erhalten, da dadurch die inhaltsstoffe ge-
schont und konserviert bleiben, um dann später im aufguss 
freigesetzt zu werden. in diesen arbeitsprozessen ist das ge-
samte team integriert. jeder führt die aufgaben in seinem tem-
po und nach seinen Fähigkeiten aus. Da die einschränkungen 
der einzelnen mitarbeiter sehr unterschiedlich sind – Down 
syndrom, lernbehinderung, epilepsie, autismus, psychische 
Krankheiten und körperliche einschränkungen – erfordern die 
arbeitsprozesse ein individuelles einstimmen auf die bedürf-
nisse des einzelnen. Das braucht Zeit, einfühlungsvermögen und 
sanfte Unterstützung von aussen durch das betreuerteam.

Förderung der individualität im Jahresrhythmus
Die verschiedenen arbeiten sind eingegliedert in die rhythmen 
der jahreszeit. Das bringt zum einen wiederkehrende abläufe 
und zum anderen eine grosse Vielfalt an aufgaben. Das ist von 
Vorteil bei der arbeit mit betreuten menschen. so können die-
jenigen mit bewegungseinschränkungen, sitzende tätigkeiten 
verrichten, indem sie die eingebrachten und getrockneten Pflan-
zenteile verarbeiten, während die körperlich fitteren jäten und 
ernten. oder es bilden sich teams, die sich durch ihre gemein-
samen Fähigkeiten unterstützen und ergänzen, indem einer 
eine Pflanze sehr gut kennt und beim jäten darauf achtet, dass 
diese vom Kollegen nicht ausgerissen wird. Das vernetzte arbei-
ten auf allen ebenen fördert und stärkt das individuum. 
Die ses Prinzip kommt auch bei der Pflege der Pflanzen zum 
einsatz. Krankheiten versucht man vorzubeugen, indem man 
die Pflanze stärkt, durch das ausbringen der zwei biologisch- 
dynamischen spritzpräparate Kuhhornmist und Kiesel, in der 
Periode von april bis juni, sowie dem einsatz der Kompost-
präparate. Der befall durch schädlinge wird bis zu einem 
gewis sen Grad toleriert, droht ein totalausfall der ernte, wird 
versucht, das Gleichgewicht mit einem Nützling wieder her-
zustellen. so verarbeiten im Verlauf eines jahreszyklus die 24 
fleissigen hände fast eine tonne Kräuter für die vielen feinen 
Gewürze und teemischungen. ein grosser teil davon, knapp 
40%, wird für den internen bedarf der zwölf Wohngruppen 
produziert. 35% werden im eigenen laden an Kunden verkauft 
und ein kleiner teil geht an zwei externe bioläden.

Arbeit mit sozialer verantwortung
Grosses anliegen von thorsten böhm ist es, seinen betreuten 
mitarbeitern zu zeigen, dass ein leben auch in einer Weise 
gelebt werden kann, in der ein «handicap» keine grosse bedeu-
tung einnimmt. «Das treibt mich an; Dinge aus dem leben 
weiterzugeben und zu zeigen, dass es im leben nicht um un-
sere schwächen geht. im Gegenteil; man muss sich darüber 
bewusst werden, welche stärken man hat, wie man diese in 
die arbeit einbringen und somit das leben selbst in die hand 
nehmen kann.»
hier wandelt sich die landwirtschaft von einer reinen Produk - 
ti onsstätte zu einer integrativen arbeitsform. Die menschen fin-
den sinnvolle und erfüllende aufgaben, denen sie nachgehen 
können. Die aufgaben entsprechen ihren Fähigkeiten und 
ermög lichen es den menschen zu wachsen und sich zu entwi-
ckeln. Diese Form der landwirtschaft schafft raum und in die-
sem raum kann etwas Neues entstehen.
in diesem sinne sind die Kräuterprodukte, die im humanus 
haus entstehen nicht teil einer grossen massenproduktion, son-
dern teil des individuellen entwicklungsprozesses jedes ein-
zelnen mitarbeiters.                                

jasmine lernpeiss

interview mit Pascale (44) 
und doris (40), mitarbeiterinnen 
in der Kräuterwerkstatt

Seit wann lebst und arbeitest du im humanus haus?
P: seit dem jahr 2000.
D: Weiss ich nicht mehr.

Kannst du deine Arbeit jemandem, der sie noch nie 
gemacht hat, erklären?
P: Die blätter, die schön sind abzupfen, nur die schönen 
blätter.
D: Konzentrieren, stängeli wegzupfen.

hilfst du auch draussen, welche Arbeit machst du dann?
P: ja, im beet. Kamille abgelesen hab ich gestern zum 
beispiel.
D: bellis (Gänseblümchen) pflücken, der stiel muss weg.

gibt es eine Arbeit die du besonders gerne machst?
P: ich mach alles gerne.
D: Draussen die minze zurückschneiden.

gibt es etwas besonderes, was du erzählen möchtest?
P: ich arbeite gerne in der Kreativwerkstatt jeden  
morgen. in der Kräuterwerkstatt bin ich auch gerne.
D: am mittwoch und am Donnerstag bin ich morgens 
beim Kochen mit heidi. Das sind meine lieblingssachen 
und Post verteilen am morgen ist mein Ämtli.

hast du eine lieblingspflanze?
P: sonnenblume, Pfefferminze schmeckt gut.
D: Kornblume, die blaue.

was hast du für hobbies?
P: Kaffeerahmdeckeli sammeln und Nintendo spielen 
mit dem computer.
D: musik hören und DVD schauen. hansi hinterseer 
und hossa mexicana.

wieviel Kaffeerahmdeckel hast du denn schon?
P: Viele.
 

Doris (links) und Pascale (rechts)
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mitten im emmental, oberhalb aeschau auf 860 m.ü.m.,  
gedeihen auf dem hof hasensprung auf 0,5 ha biologische 

tee- und Gewürzkräuter. sie ergänzen den 18 ha betrieb, wo 
Kühe gemolken und wenige schafe und Ziegen gehalten wer-
den, um einen existenziellen betriebszweig. Über Umwege hat 
alles im jahre 1986 angefangen. ein benachbarter Gemüse- 
bauer suchte für den markt in bern einen Nüsslisalat-Produ zen -
ten. heinz baumann pflanzte Nüsslisalat in einem Gemüsetun-
nel und ergänzte diese Winterkultur mit einer sommerkultur –  
basilikum. Der erste schritt in den Kräuteranbau war getan. 
schon mit einem bein in der Kräuterproduktion, intensivierte er 
zehn jahre später diesen betriebszweig. er gab die mutter-
schweine auf, baute die alten schweineställe in lebensmittel-
konforme Verarbeitungsräume um und investierte in eine 
trocknungsanlage. Diese arbeitet mit der Wärme der sonnen-
kollektoren und der Zentralheizung. bei maximal 35°c werden 
die Kräuter schonend über mehrere tage getrocknet. 

gemeinsam engagiert trotz individuellem Anbau 
heute baut die Familie baumann 35 verschiedene Kräuter an 
und ist mitglied bei der Vereinigung für biologischen Kräuter-
anbau im schweizer berggebiet (VbKb). Die Generationenge-
meinschaft übernimmt zusätzlich die Kräuterverarbeitung von 
dreissig weiteren bio-bergbetrieben aus der region. an den 
hasensprung liefern diese die getrocknete Ware und bau-
manns verarbeiten die Kräuter weiter. Vor jeder saison werden, 
wie auch im industriellen Kräuteranbau, anbauverträge unter-
zeichnet. heinz baumann liegen faire Produzentenpreise am 

loKAl ProdUziert Und FAir gehAndelt – bioKräUter AUS dem emmentAl

Pepp und aroma vom berg
 
  

mit grosser leidenschaft kultivieren, verarbeiten und vermarkten heinz baumann und seine 
Familie bio-bergkräuter. ein besuch auf ihrem betrieb zeigt einmal mehr: begeisterung und
engagement für die eigenen Kulturen schaffen ein vielseitiges Arbeitsumfeld und bringen 
über den hof hinaus einiges ins rollen. 

herzen: «speziell für die Kleinen will ich mich einsetzen.» Die 
verar beiteten Kräuter werden von den Produzenten und Pro du-
zent innen wieder abgeholt und selber vermarktet oder von 
baumanns für ihre Kräutermischungen verwendet. 

beruhigendes und würziges 
Die Kräutermischungen vom hasensprung sind vielfältig: tee 
für alle lebenslagen, Kräutersalz, bunte blüten- und pikante 
Gewürzmischungen. Die meisten mischungen tüfteln bau-
manns selber aus, dazu konsultieren sie bücher und tauschen 
sich mit Naturheilpraktikern, Ärztinnen und Drogisten aus. 
baumanns Kundschaft ist so breit wie ihre Produktepalette: 
apotheken, Käsereien, sirupiers, claro-läden, und private tee- 
und Gewürzliebhaberinnen schätzen das angebot vom hasen-
sprung.         séverine curiger

In unserem Shop finden Sie drei auserlesene Produkte vom 
hasensprung: Kräutersalz, Salatkräuter und Salatblüten.

oeko redaktionell 1-10_gzd.indd   8 25.07.13   15:30
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nAnotechnologie

Zwergteilchen erobern 
unseren alltag
nanotech-Produkte sind ohne grosse öffentliche 
debatte in den Alltag vorgedrungen. der gesetz-
geber setzt betreffend möglicher risiken auf die 
Selbstverantwortung der Anbieter. diese Situation 
ist für bauern, Konsumentinnen sowie Umwelt 
unbefriedigend und ruft nach Korrekturen.

Das Wort Nano begegnet uns im alltag immer wieder. aber, 
von wo stammt dieser Name? Was ist Nano, ein Nanoteil-

chen und ein Nanometer (nm)? Das Wort Nano bezieht sich auf 
das altgriechische Wort «nános» und bedeutet Zwerg. Dies leuch-
tet ein, wenn man sich die Dimensionen eines Nanoteilchens 
vor augen hält. seine Grösse liegt zwischen 1nm bis 100nm.  
1nm ist 1 milliardstel meter und dies entspricht etwa einem 
siebzigtausendstel des Durchmessers eines menschlichen haars. 
Nano teilchen sind also ganz, ganz kleine Partikel und liegen im 
Grös senvergleich bei molekülen und atomen. aufgrund der Win-
zigkeit ist es Nanoteilchen möglich, beispielsweise in Gewebe 
und Zellen einzudringen, unerwartete Wirkungen hervorzurufen 
und dadurch ein risiko für menschen, tiere, Pflanzen sowie 
Umwelt zu bilden. Die Forschung dazu ist noch in den anfängen, 
aber erste ergebnisse zeigen: Nanopartikel können für unsere 
Gesundheit und die Umwelt durchaus schädlich sein. Vor dem 
entscheid über einen flächendeckenden einsatz der Nanotech-
nologie sind also unbedingt rasch die risiken vertieft abzuklären. 

nano ist nicht gleich nano
teilchen in Nanogrösse gibt es auch natürlich in der Umwelt, 
so etwa in russpartikeln oder in milchbestandteilen (molke-
protein, Kasein). Dem gegenüber stehen die mit neusten tech-
nologien hergestellten «synthetischen Nanopartikel», welche 
zielgerichtete eigenschaften aufweisen. Diese technologie steht 
zwar erst am anfang, kommt aber bereits in alltagsprodukten 
zum einsatz. ende 2012 enthielten weltweit mehr als 1300 
Konsumprodukte Nanobestandteile – tendenz stark steigend. 
Verbreitung findet die Nanotechnologie vor allem bei Kosmetika 
(z.b. UV-schutz), medizinischen Produkten, Farben/beschich-
tungen, reinigungsmitteln und textilien, aber auch bei lebens-
mitteln. so werden in verschiedenen ländern im bereich land-
wirtschaft und ernährung, Nanoteilchen in beschichtungen von 
Folien sowie in Verpackungs- und Filtermaterialien eingesetzt. 
Nanopartikel landen auch immer mehr direkt in lebensmittel 
als Verarbeitungshilfsstoffe oder in Form von Verkapselungen 
für enzyme, Vitamine und mikroorganismen. Gleichzeitig wird 
nicht zuletzt im hygiene- und reinigungsbereich der einsatz 
von Nanotechnik vorangetrieben. Vielleicht sind auch sie bereits 
auf mit «antimikrobiell» bezeichnete Küchenutensilien, texti-
lien etc. gestossen? – Diese Produkte enthalten zur bekämp-
fung von Keimen oftmals Nano-silberpartikel.

deklarationspflicht und öffentliche debatte nötig
in der schweiz sind zwar heute erst ganz wenige Pflanzenschutz-
mittel mit Nanobestandteilen erhältlich, aber die Forschung an 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln mit Nanotechnologie läuft. 
in anderen bereichen ist die Zahl der erhältlichen Produkte mit 
Nanomaterialien bereits deutlich grösser und neue anwendun-
gen sind zukünftig verstärkt auch für den sensiblen lebensmittel-
bereich geplant. Deshalb ist es jetzt dringend nötig, rasch eine 
Deklarationspflicht für alle Produkte mit Nanomaterial einzu-
führen. Der weitverbreitete Wunsch der Konsumentinnen und 
bauern für die Wahlfreiheit beim Kauf würde damit eingelöst. 
Gleichzeitig braucht es mehr unabhängige Forschung, die Nut-
zen und risiken der neuen technologie klarer offenlegt. mit 
diesen vertieften informationen kann dann in einer öffentlichen 
Debatte geklärt werden, ob, wie und wo die bevölkerung die 
Nanotechnologie zulassen oder einschränken möchte.

erste massnahmen reichen nicht
enthaltene Nanomaterialien sind in der eU ab sofort auf 
Kosmetika und bioziden sichtbar zu deklarieren («Nano»), ab 
ende 2014 auch bei lebensmitteln. Die schweiz wird da 
mitziehen müssen und plant zumindest bei Kosmetika eine 
einführung im 2015. Weiterhin ist also erhöhte aufmerksam-
keit beim einkauf angesagt. bei Nahrungsmitteln kann man 
bewusst bio-erzeugnisse vorziehen, da neben verschiedenen 
europäischen bio-organisationen auch bio suisse konsequent 
auf den einsatz von Nanomaterialien in ihren Produkten (inkl. 
Verpackung) verzichten. es gilt das Vorsorgeprinzip, welches 
neue materialien und technologien erst zulässt, wenn deren 
Unbedenklichkeit erwiesen und auch langfristig gewährleistet 
ist. Die synthetischen Nanopartikel müssen aber nach derzei-
tigem Wissensstand, diesen beweis noch antreten. bis es 
soweit ist, sollte deshalb ernsthaft über die einführung eines 
(teil-)moratoriums für Produkte mit Nanomaterialien nach-
gedacht werden.

martin baumann

Synthetisches Nanoröhrchen aus Kohlenstoff 
(carbon Nanotubes cNT)

oeko redaktionell 1-10_gzd.indd   9 25.07.13   15:30
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bienenbericht im 
letzten Ökologo
Auf unseren Bericht über die Imkerei nach Bio- oder 
Demeter-Richtlinien haben wir spannende Rückmeldungen 
und Anregungen erhalten. Mit der Biene als Nutztier haben 
wir uns ausserdem auch im Zusammenhang mit der Schwei-
zer landwirtschaftspolitik weiter befasst.

Die bienen im mittelland haben neben Krankheiten und  
der belastung durch Umweltgifte auch mit einem geringen 

Nahrungsangebot von mitte mai bis ende juli zu kämpfen. 
Diese Problematik ist in rand- und bergregionen viel geringer, 
da die Wiesen in steillagen oder schlecht zugänglichen Gebie-
ten weniger früh und oft gemäht werden. Die bienenvölker 
kämpfen im berggebiet aber vermehrt mit den rauen Wetter-
bedingungen und würden ohne die intensive betreuung durch 
die imker oftmals nicht lange überleben können. ein leser  
und imker hat angeregt, auch einmal über die bienenhaltung 
in einem solchen Gebiet zu berichten. Gerne nehmen wir die-
sen Vorschlag in einer zukünftigen Ökologo-ausgabe auf.

Saatgutmischung für bienenweiden
Die im bericht erwähnte saatgutmischung für bienenweiden, 
welche von der hochschule für agrar-, Forst- und lebensmittel-

Nach heutigem landwirtschaftsgesetz keine Nutztiere – 
die fleissigen honigbienen.

Querbeet
wissenschaften (haFl) entwickelt wurde, ist bei der Fenaco/
UFa-samen lyssach erhältlich. im handel gibt es ausserdem 
weitere geeignete saatgutmischungen, insbesondere auch 
in kleinen mengen.

biene gilt heute nicht als nutztier
obwohl die biene für die landwirtschaft einen grossen Nut-
zen hat, gilt die bienenzucht und bienenhaltung nach dem 
heutigen landwirtschaftsgesetz nicht als Nutztierhaltung. Des-
halb wird die arbeit mit bienen auf landwirtschaftsbetrieben 
heute auch nicht zum arbeitsaufwand des betriebs (nach stand -
ardarbeitskraft saK) gezählt. Die Kleinbauern-Vereinigung hat 
das bundesamt für landwirtschaft gemeinsam mit bio suisse 
und dem schweizer tierschutz sts auf diese lücke aufmerk-
sam gemacht. Durch einen einbezug der bienenhaltung in die 
berechnung des arbeitsaufwandes würde die bienenzucht 
und -haltung auf den höfen an Gewicht gewinnen. Die Klein-
bauern-Vereinigung fordert deshalb, die bienen in Zukunft 
als Nutztiere anzuerkennen. 

sammel-endspurt: initiative
gegen Nahrungsmittelspekulation 

Die Unterschriftensammlung für die initiative der juso  
«Keine spekulation mit Nahrungsmitteln» befindet sich  

im endspurt. jede Unterschrift zählt! machen sie auch ihre  
Freunde und bekannten auf die initiative aufmerksam. Die 
Kleinbauern-Vereinigung hat einen Unterschriftenbogen im 
Februar-magazin als beilage verschickt. 

weitere Unterschriftenbögen zum selber Ausdrucken
finden Sie auf der homepage der Juso http://www.juso.ch/
spekulationsstopp oder bestellen Sie diese telefonisch auf 
der geschäftsstelle der Kleinbauern-vereinigung unter
031 312 64 00.

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.

oeko redaktionell 1-10_gzd.indd   10 25.07.13   15:30
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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!

sommergefühle

Bio-Kräuter aus dem 
Emmental
Familie Baumann baut im 
«Ha sensprung» in Aeschau seit 
1986 eine gros se Anzahl biolo-
gischer Kräuter an. Bestellen Sie, 
neben der fein abgestimmten 
Mi schung für Salate und dem 
vielseitig einsetzbaren Kräuter-
salz, die bunten Salatblüten – 
sie verwandeln jeden Som mer -
salat in eine Augenweide!

� Bio-Salatkräuter
Fr. 14.– (40g)
Bestell-Nr.: 14.309.01

� Bio-Salatblüten  
Fr. 14.– (20g)
Bestell-Nr.: 14.319.01

� Bio-Kräutersalz  
Fr. 14.– (150g)
Bestell-Nr.: 14.302.02

NEU

Buch «Traum Alp –
Älplerinnen im Porträt»  
Daniela Schwegler porträtiert 
zwölf Frauen, die den Sommer 
auf der Alp verbringen, und 
lässt sie von ihrem Alltag, ihren 
Freu den und Leiden erzählen. 
Das reich bebilderte Buch 
(Fotos Vanessa Püntener) ist 
eine spannende Reise in eine 
Welt jenseits des modernen 
Komforts. Jedes Porträt wird 
mit einem attraktiven Wander-
vorschlag und mit einem Älp-
lerinnen-Rezept abgerundet. 
Rotpunktverlag, 257 Seiten, 
Hardcover.
Fr. 40.–  
Bestell-Nr.: 51.406.02

NEU

Kaltgepresstes 
Delikatess-Rapsöl
Die Brüder Thomas und Daniel 
Kressibucher haben den Betrieb 
ihres Vaters mit viel Innovati-
onsgeist weiter ent wickelt und 
stellen heute unter anderem 
ein hochwertiges, kaltgepress-
tes Rapsöl her. Das Öl ist be -
son  ders reich an ge sun den 
Omega 3 und 6 Fettsäuren. 
Erhältlich in der Flasche à 5dl 
oder im praktischen Bag-in- 
Box-Nachfüllsystem à 3l.

� Rapsöl kaltgepresst
Fr. 16.– (5dl)
Bestell-Nr.: 14.107.01K

� Rapsöl kaltgepresst
Nachfüllsystem
Fr. 64.– (3l)
Bestell-Nr.: 14.107.01G

Einfach und schnell 

online bestellen

www.kleinbauern.ch

Schweizer Bio-Honig
Auf ihrem Biohof im Luthertal 
im Luzerner Hinterland hält 
Familie Bachmann unter ande-
rem Bienen gemäss Bio Suisse 
Standard. Den Honig verarbei-
ten die Bachmanns selber, 
ohne ihn zu er wärmen (kaltge-
schleudert). Dadurch bleiben 
die wertvollen Inhaltsstoffe des 
hochwertigen Naturproduktes 
erhalten.
Fr. 26.– (500g)
Bestell-Nr.: 11.602.09

NEU
Bio Essig-Set  
Neu auch im Zweierset: Die 
feinen Bio-Essigsorten aus 
Hochstammobst von Hans Peter 
Hediger ergeben herrlich som-
merliche Salatdressings. Wäh-
len Sie zwischen dem Zweier-
set mit leichten Obstessigen 
aus Apfel und Birne oder dem 
Dreierset ergänzt mit einem 
kräftigeren Bärlauch-Essig.

� Essig 2er-Set
Fr. 16.– (2x 5dl)
Bestell-Nr 14.205.01K

� Essig 3er-Set
Fr. 23.– (3x 5dl)
Bestell-Nr.: 14.205.01

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

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-, Ananas- 
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

Degustations-Set in 
hübscher Geschenkbox 
Probieren Sie das Degusta tions-
Set mit zwölf exotischen 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

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

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 Bio Trockenwurst-

Spezialitäten 
Ob beim Wandern oder zu 
Hause: Pantli, Salsiz und Co. 
kommen immer gut an. Unser 
Paket enthält vier 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
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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-Rohschinkli
Fidelio-Bio-Freiland, vakuum-
verpackt, 2 Portionen à 100g, 
geschnitten.
Fr. 24.–
Bestell-Nr.: 22.101.02

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.– (8x 250g)
Bestell-Nr.: 11.601.08

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

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

Edle Tropfen aus 
dem Wallis
Charakteristische Rot- und 
Weiss weine aus den sonnigen 
Wein    ber gen der rechten Rhone-
seite des Mittel wallis. Eine er- 
le sene Aus wahl von je 1 Flasche 
Pinot Noir, Dôle de Miège, Bio-
noir, Oeil de Perdrix, Fendant 
und Johannisberg. In Bio-
Qualität.
Fr. 147.– (6x 75cl)
Bestell-Nr.: 16.709.02

Blauburgunder Auslese, Feder-
weisser, RieslingxSylvaner, 
Weissburgunder (Pinot Blanc) 
und Laubawy, der Aussenseiter 
aus der resistenten Trauben-
sorte Léon Millot.
Fr. 139.– (6x 75cl)
Bestell-Nr.: 16.709.01
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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� :

 51.406.02 Buch «Traum Alp»   

 11.602.09 Schweizer Bio-Honig    

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 Sonnen-
schutz 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-
Spireaöl- 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!

 51.406.02 Buch «Traum Alp»   
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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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Riegel-Plausch
Dank ihrem hohen Nährwert sind Riegel aus Nüssen und Früchten 
besonders beliebte Energielieferanten für unterwegs. Diese feinen 
Riegel werden aus fair gehandel ten Zutaten von Kleinbauern aus 
dem Süden produziert.  

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

Riegel-Set
Es lebe die Abwechslung: 
acht verschiedene Frucht-, 
Nuss- und Getreideriegel 
im Probierset. 
Fr. 15.– (8 Riegel)  
Bestell-Nr.: 13.204.01

� 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
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