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Fairer Handel mit
Bio-Produkten

BIOG ist die Marke der Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg,
sowie des eng kooperierenden Großhändlers BIOGROS.
Die BIOG-Genossenschaft wurde 1988 mit dem Ziel gegründet,
die Produkte der Luxemburger Biobauern gemeinschaftlich zu
vermarkten. 1992 übernahm der aus der BIOG hervorgegangene
Bio-Großhändler BIOGROS die Distribution dieser Produkte und
gewährleistet seitdem den Import von Bio-Produkten, die nicht
regional verfügbar sind.
Im Laufe der Jahre ist es unseren Vermarktungsinitiativen gelungen,
ein vielseitiges Markensortiment aufzubauen. Dabei macht ein
eigenes Etiketten- und Verpackungsdesign unsere BIOG-Produkte zu
Markenprodukten mit hohem Wiedererkennungswert.
Für die BIOG-Markenpolitik sind klare Richtlinien definiert.

Die

Pluspunkte

der BIOG-Produkte:

Solidarität – zu fairen Preisen
Unser Hauptziel ist die Verarbeitung von Produkten, die von Mitgliedern
der Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg erzeugt wurden. Durch die
Kooperation zwischen Produzenten, Verarbeitungsbetrieben, Händlern
und Kunden wollen wir faire Preise für diese Bio-Lebensmittel erzielen.

Bio ist Standard
Es werden ausschließlich Produkte aus kontrolliert biologischer und
biodynamischer Landwirtschaft verarbeitet und vermarktet. Damit ist
die Belastung mit chemisch-synthetischen Düngern, Pestiziden und
Gentechnik weitestgehend ausgeschlossen.

EU-Bio-Verordnung als Minimum
Unsere Produkte haben mindestens die von der EU-Verordnung
festgelegte Bio-Qualität. Wir bevorzugen jedoch Produkte, die gemäß
den strengen Richtlinien des luxemburgischen Anbauverbands BioLëtzebuerg – Vereenegung fir Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg asbl
produziert wurden.

Regionale Produkte an erster Stelle
Ist ein Bio-Produkt regional nicht oder nicht in ausreichender Menge
verfügbar, so wird es über den Großhändler BIOGROS oder über die
Biobauern-Genossenschaft importiert.

Import für Kontinuität
Durch den Import regional nicht verfügbarer Ware kann der Handel
– und somit auch der Konsument – ohne Unterbrechung mit BIOGProdukten versorgt werden.

Umstellung ist das Ziel
Langfristig gesehen, wollen wir Importprodukte – wenn möglich –
durch Produkte der BIOG-Mitglieder ersetzen und weitere regionale
Verarbeitungsstrukturen aufbauen.

Klare Kennzeichnung
Die Qualität unserer Produkte ist jederzeit ersichtlich: BIOGProdukte sind mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet und können
zusätzlich das Demeter- oder Bio-Lëtzebuerg-Label tragen. Wenn
bei Mischprodukten (wie z.B. Müsli) keine eindeutige Ausweisung
möglich ist, wird das Produkt ausschließlich mit dem EU-Bio-Logo
versehen.

Transparenz schafft Vertrauen
Wenn möglich, wird jedes Produkt mit dem Namen des Produzenten
und/oder dem Herkunftsland gekennzeichnet.

Konsequente Kontrolle
Die BIOG-Genossenschaft und BIOGROS werden, genau wie
alle Vorlieferanten, nach den Richtlinien der EU-Bio-Verordnung
durch eine unabhängige Prüfstelle kontrolliert. Zudem werden alle
Produzenten, die eine Demeter- oder Bio-Lëtzebuerg-Zertifizierung
tragen, von Bio-Lëtzebuerg asbl überwacht.

Eigene Verarbeitung
Soweit möglich verarbeiten wir unsere Produkte selbst. So stellen
wir in der BIOG-MOLKEREI und in den BIOG-Hofkäsereien vom
Schanck-Haff und Kass-Haff unterschiedliche Bio-Milchprodukte
her. Am Hauptsitz der OIKOPOLIS-Gruppe in Munsbach verpacken
wir Obst und Gemüse, küchenfertigen Salat und Käse und bereiten
Slow-Juices, Salatdressings, Suppen und Fertiggerichte zu.

Kooperation und solidarische Kompetenz
Für Produkte, die wir nicht selbst herstellen können, suchen wir
kompetente Partnerbetriebe wie zum Beispiel:
• Dudel-Magie (Pasta)
• Forum pour l´emploi (Gemüsekonserven)
• Moutarderie de Luxembourg (Senf)
• BIO-OVO (Eier)
• Freja Food (Gebäck)
• Beutelsbacher (Saft)
• Côteaux Nantais (Konfitüre)

Gemeinsam – für eine bessere Zukunft
Mit dem Kauf von Produkten der Marke BIOG unterstützen Sie –
unabhängig von deren Herkunft – die Mitglieder der Bio-BauereGenossenschaft Lëtzebuerg (BIOG). Gemeinsam gestalten wir
eine zukunftsweisende ökologische Landwirtschaft die nachhaltig
und gut für uns alle ist.
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