Das macht

SINN
Faire Antworten

Mut
Machen
Macher

Das macht Sinn
Faire Antworten –
Mut Machen Macher
Herausgeber & Autoren:
Andrea Brenner und
Bernhard Wolf

Verlag:
basic erfolgsmanagement, Pfarrkirchen
www.basic-erfolgsmanagement.de
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-944987-28-6
Druck:
Die Grasdruckerei –
gedruckt auf Graspapier
Lektorat:
Josef Nöhmaier, Susanne Wagner
Koordination und Organisation:
Medienbüro Susanne Wagner, Pfarrkirchen
Umschlaggestaltung, Layout/Satz:
Michaela Adler, Pfarrkirchen
Bildrechte:
Coverfoto: © Adobe Stock – cat_arch_angel / marcoemilio
Vorwort: © Gunnar Menzel (Sven Hannawald) / TRAVEL CHARME,
© Theresia Berger, Präsenzfotografie (Andrea Brenner/Bernhard Wolf),
© ALM e.V. (Cornelia Wanke), © Corwin von Kuhwede (Matthias Durst)
© Stadtwerke München SWM, © Ramona Pielenhofer (Dr. Marie-Luise Meinhold)
© Privat (Ursula, Mock, Christian Bremm, Markus Hahnel)
©Josefine Unterhauser, Sascha Bartel - SashMedia, Michael Müller
(Maria und Rudolf Finsterwalder)
Made in Germany

Wir widmen dieses Buch unseren fünf großartigen Kindern
und zukünftigen Enkelkindern – einer/eine ist bereits unterwegs.
Damit sie, wie wir in einer lebenswerten Welt auf diesem
Planeten sein und aufwachsen können, haben wir unser Projekt
entwickelt und werden diesen Weg auch in Zukunft weiter
mit all unserer Kraft fortsetzen.
Zusammen mit unseren Coautoren gehen wir kleine Schritte
für dieses große Ziel und hoffen auf viele Mutige und Nachahmer
für eine enkeltaugliche Zukunft.
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Ehrgeizig, fleißig,
perfektionistisch
– das sind nicht nur erfolgreiche Profisportler auf dem Weg an
die Weltspitze. In der Wirtschaft verfolgen die besten Mitarbeiter
und Führungskräfte mit Akribie und hohem persönlichem Aufwand ihre Karriereziele. „Auf die ist Verlass“ oder „Der macht das
schon“ heißt es dann – und es klingt wie Lob und motiviert nicht
selten zu noch höherem Arbeitspensum.
Während Leistungssportler nach Training und Wettkämpfen Pausen „verschrieben“ bekommen, wird aktive Regeneration im Unternehmen den Mitarbeitern selbst überlassen. Am Wochenende
und sogar im Urlaub ist man für die Kollegen in „dringenden Fällen“ doch erreichbar, die Ferien sind selten stressfrei, Roaming
erleichtert selbst unter Palmen den Stand-by-Modus. Abschalten?
Ach wo!
Während der Akku im Handy immer wieder geladen wird, geht einem selbst „der Saft aus“. Und wie es einem dann gehen kann,
habe ich selbst erfahren: Der Ehrgeiz nach Erfolg und sportlicher
Perfektion hatte auch mich gepackt. Doch meinen eigenen Ansprüchen hielt ich irgendwann nicht mehr stand. Wenn man die
ersten drei Springen der Vierschanzentournee gewonnen hat,
entsteht ein Riesenrummel, der Druck wächst, und die Erwartungen von außen steigen ins Unermessliche – das durchzustehen
kann man vorher nicht trainieren. Im Februar 2004, während des
Skisprung-Weltcups in Salt Lake City, merkte ich plötzlich, dass
nichts mehr ging. Wenige Zeit später, im Urlaub, bin ich zusammengebrochen.
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Vorwort
Heute ist mir klar: Es war nicht das Umfeld, das mich krank gemacht hat. Es war der Anspruch an mich selbst. Die psychische
Krankheit Burnout hat mich viele Jahre meiner sportlichen Karriere gekostet.
Zu meiner Zeit waren die Symptome für Stress und Burnout noch
weitgehend unbekannt. Heute ist das Wort medial überfrachtet.
Burnout kennt jeder – und alle wissen: Die Zahl der Betroffenen
wächst weiter.
Haben wir deshalb dazugelernt? Leider nein! Wir kennen und erkennen zwar die Symptome und wissen um die menschlichen und
gesellschaftlichen Folgen dieser Erkrankung: Aber all das Wissen
macht nur Sinn, wenn wir auch ins Handeln kommen: Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die Mut zur Pause haben, die aus
dem Hamsterrad aussteigen und zeigen, dass nicht der der Beste
ist, der sich und alles aufgibt. Wir brauchen Menschen, die auf sich
selbst und aufeinander achten, die Werte neu mit Leben füllen und
zeigen: Nachhaltiger Erfolg – das geht nur im Einklang von Körper, Geist und Seele!

Sven Hannawald
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„Macht Sinn“
ein Buch das Sinn macht!
Der Begriff Nachhaltigkeit ist ein viel gebrauchter aber auch oftmals missbrauchter Begriff. Zum ersten Mal wurde er 1987 im
sogenannten Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen benutzt.
Als Brundtland-Bericht wird ein Bericht mit dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft“ bezeichnet, den 1987 die Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen veröffentlichte.
Als Namensgeberin diente die norwegische Ministerpräsidentin
Gro Harlem Brundtland. Sie hatte den Vorsitz in dieser Kommission. Der Kernsatz und somit die Definition für Nachhaltigkeit in
diesem Bericht lautet:
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
Seither haben moderne Marketingstrategen die Nachhaltigkeit
als Verkaufsbooster entdeckt und versuchen mit „green washing“
dem ehrlichen und echten Bedürfnis eines Großteils der Menschen nach nachhaltiger Lebensweise und nachhaltig produzierten Produkten und Lebensmitteln entgegenzutreten.
Deshalb macht es Sinn, dass sich dieses Buch mit dem Begriff
Nachhaltigkeit auf ganzheitliche Art und Weise beschäftigt und ihn
von allen Seiten betrachtet.
Die Herausgeber*innen Andrea Brenner und Bernhard Wolf haben mit der Auswahl der Coautor*innen, die in diesem Buch zu
Wort kommen eine bemerkenswerte Bandbreite an nachhaltigen
Vorzeigeprojekten zusammengestellt. Dadurch wird deutlich, dass
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Nachhaltigkeit das ganze Leben und viele Wirtschaftszweige betrifft, die man landläufig nicht auf den ersten Blick unter den Themenkomplex Nachhaltigkeit einstufen würde.
Ich bedanke mich bei Andrea Brenner und Bernhard Wolf ganz
herzlich für ihr Engagement, das zu diesem Buch geführt hat und
bei den Coautor*innen für den Einblick in deren nachhaltigen Projekte. Auf diese Weise ist ein sinnvolles Buch entstanden, das die
Leser*innen sensibilisiert und auf eindrucksvolle Weise aufzeigt,
wie leicht eine nachhaltige Lebensweise umzusetzen ist, wenn
man das will.
Ich wünsche viele wertvolle Einsichten und hoffe, dass wir mit diesem Buch den Impuls für viele sinnvolle Projekte schaffen.
Eva-Maria Popp
Verlegerin

Eva-Maria Popp
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Andrea Brenner + Bernhard Wolf
Nachhaltigkeit ist für uns:
Wir leben und wirtschaften so, dass wir möglichst wertschätzend
mit Mensch und Natur umgehen. Das heißt wir hinterfragen die
Folgen unseres Tuns um auch zukünftigen Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen.

Warum ist unser Projekt nachhaltig?
Wir stehen für wertschätzenden Umgang mit Produzenten und
faire Bezahlung, kurze Wege der Lebensmittel vom Produzenten
zum Verbraucher und gegen Ausbeutung von Mensch und Umwelt
im In- und Ausland.

Steckbrief
Was uns motiviert?
Wir schätzen und lieben hochwertige Lebensmittel, weil wir überzeugt sind, dass sie besser schmecken und gesünder sind. Und wir
möchten zeigen, dass man sich mit ausschließlichem Einkauf von
regionalen Lebensmitteln (80 km) perfekt ernähren kann und dies
auch in der Gastronomie möglich ist.

Was raten wir anderen Unternehmern?
Hinterfragen Sie inwieweit der Unternehmenszweck auf Kosten
anderer erreicht wird. Neues Unternehmertum erfordert Mut nicht
nur den eigenen unternehmerischen Profit zu sehen, sondern
auch den Faktor Gemeinwohl einzubeziehen.

Unser Tipp für Verbraucher:
Der Einkauf von gut erzeugten Lebensmitteln ist durch Werbeversprechen und Labeldschungel zunehmend schwierig. Lassen
Sie sich nicht entmutigen, forschen Sie, hinterfragen Sie und unterstützen Sie kleine Projekte vor Ort, auch wenn es mehr Arbeit
macht.

Unsere Z iele sind:
Mit unserem Konzept ein wirtschaftlich tragfähiges Leuchtturmprojekt zu schaffen um viele ähnliche Projekte zu inspirieren und
zu fördern.

Global denken – regional handeln –
essen mit „mehr Wert“
Die Herausgeber:
Woher wir kommen, wer wir sind und
warum wir gemeinsam das tun, was wir tun
Andrea: Vor ziemlich genau 30 Jahren habe ich mein Diplom als
Ernährungswissenschaftlerin erworben. Natürlich hat sich in dieser Zeit nicht nur einiges in der wissenschaftlichen Lehre geändert, sondern auch mein eigener Blickwinkel und Fokus. Anfangs
war ich eine eher strenge Ernährungsberaterin, die auch vor der
fachgerechten Ernährung ihrer Kinder nicht haltmachte und dabei
schon zum ersten Mal an die Grenzen von Theorie und Praxis gestoßen ist.
Heute habe ich zu vielem, was im Studium als gut und als der Weg
in die Zukunft galt, eine kritische Einstellung. Damit meine ich
vor allem die landwirtschaftliche Produktion von Lebensmitteln
bis hin zu ihrer industriellen Verarbeitung. Irgendwie steckte man
uns Diplom-Ökotrophologinnen in die Schublade der alternativen
Müslimamas, doch hatten die Inhalte in meinem naturwissenschaftlichen Studium eine durchaus starke Nähe zur Lebensmittelindustrie. Ökologischer Landbau und Lebensmittelproduktion
waren natürlich ein Thema, aber es ging hauptsächlich um eine
ausgewogene und gesunde Ernährung. Über die Herkunft und
die Anbaubedingungen von Avocado & Co. hat sich damals kaum
jemand Gedanken gemacht. Bei der Fleischproduktion und der
damit verbundenen Tierhaltung schon eher. So habe auch ich im
Laufe der Jahre und in den verschiedenen Lebensphasen natürlich
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mein Denken und meine Überzeugung verändert oder neu justiert.
Zunächst habe ich mich von der strengen Ernährungsberaterin hin
zu einem Genuss- und Lebensgefühlscoach entwickelt. Vorschriften tun uns nicht gut und Ernährungspläne, die jeden Menschen
gleichbehandeln, haben für mich in der Praxis irgendwann nicht
mehr funktioniert.
Durch eine Nachhaltigkeitskonferenz mit den üblichen Häppchen
vom Caterer ums Eck bin ich dann erstmals zum Nachdenken gekommen. Warum wurden hier Nachhaltigkeitspreise für Energieprojekte und Emissionseinsparungen verliehen, und beim Essen
wurde dieser Aspekt völlig außer Acht gelassen?
Deshalb tauschte ich mich im Anschluss mit den Veranstaltern
aus und die Idee eines nachhaltigen Verpflegungskonzepts für die
nächste Veranstaltung wurde geboren.
Es war übrigens gar nicht so schwierig mit dem Caterer ein regionales Angebot zu schnüren. Dabei hat sich mir erstmals die Frage nach der Definition von nachhaltigen Lebensmitteln gestellt.
Bei diesem ersten Projekt ging es zunächst schlicht nur um die
gefahrenen Kilometer für jede einzelne Zutat. Das hat bedeutet,
dass es zum Beispiel keinen Spezi von einer Münchener Brauerei gab, denn die Zutaten waren zu weit transportiert worden. Wir
konnten dann letztlich Apfelsaft aus den Äpfeln des Klostergartens
nebenan und Brot vom örtlichen Bäcker aus dem Mehl der nahegelegenen Mühle, die wiederum ihr Getreide aus dem Münchner
Norden bezieht, anbieten. Die gefahrenen Kilometer der Zutaten
wurden auf Schilder geschrieben und neben die Speisen am Buffet
gestellt, womit das erste Projekt schon verwirklicht war. Im Laufe
der Jahre hat mich dieses Thema allerdings einfach nicht mehr
losgelassen und sowohl privat als auch beruflich wurde mir immer
wichtiger zu hinterfragen: Wo kommt das Lebensmittel her? Unter
welchen Bedingungen wurde es produziert? Welche Auswirkungen hat dies auf Mensch und Umwelt?
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In dieser Zeit habe ich auch Bernhard kennengelernt, der nun
mein Lebenspartner, Geschäftspartner, Buchpartner und Diskussionspartner ist. Eine wunderbare Fügung, dass er zudem Koch ist
und damals sein eigenes Restaurant betrieb. Zwei Jahre haben wir
dieses gemeinsam geführt und uns auch auf den gemeinsamen
Weg begeben, meine nachhaltigen Ideen mit seinem Knowhow im
Restaurant umzusetzen. Sei es nur, dass wir die Zutatenlisten auf
den eingekauften Produkten näher unter die Lupe nahmen oder
einfach bei der Käserei ums Eck direkt eingekauft haben.
Wir stellten uns immer häufiger die Frage nach der Sinnhaftigkeit
der industriellen Lebensmittelverarbeitung, der Herkunft von Lebensmitteln, ihren Transportwegen und Produktionsbedingungen.
Je tiefer wir einstiegen, desto stärker wurde mein wissenschaftlicher Forscherdrang geweckt. Für mich ist klar, dass Essen nicht
nur unter dem gesundheitlichen Aspekt bewertet werden darf,
sondern viel wichtiger unter dem ökologischen Aspekt.
Zudem bin ich sicher, dass unter diesen Voraussetzungen produzierte Lebensmittel eine positive Wirkung auf unseren Körper und
unsere Gesundheit haben. Nur so erhält die gesamte Nahrungskette wieder die ihr gebührende Wertschätzung sowie die ökonomisch wichtige, regionale Wertschöpfung. Irgendwann waren wir
an dem Punkt, dass uns der Horizont in dem alteingesessenen
Restaurant für ein völlig neues Konzept zu eng war. Wir verabschiedeten uns deshalb von diesem Restaurant und entwickelten
die Idee vom gemeinsamen Projekt „machtSINN“.
Bernhard: Mein Wunsch war es schon immer, Koch zu werden,
und für mich ist es nach wie vor der schönste Beruf der Welt. Es
liegt immer an mir selbst, was ich aus dem mache, was die Natur mir schenkt und in fast keinem anderen Beruf bekommt man
für seine Arbeit so unmittelbares Feedback – im Idealfall natürlich
nur positives.
So begann ich mit einer klassischen Kochausbildung und begab
mich dann auf die Wanderschaft. Diese Jahre brachten mich unter
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anderem nach Berlin, Arosa, Klosters, Stockholm und schließlich
auf das Traumschiff „MS Berlin“. Schon damals war mein Motto:
Du kannst überall etwas lernen und wenn es nur das ist, wie du
es nicht machen willst. Im Jahr 1989 machte ich mich dann nach
erfolgreicher Küchenmeisterprüfung selbstständig.
Zunächst knapp fünf Jahre mit einer „Dorfwirtschaft“ und danach
23 Jahre mit einem schnuckligen Hotel inklusive Restaurant. Am
Anfang dieser Zeit, als die „Nouvelle Cousine“ ihre Hoch-Zeit hatte, war es noch trendig, mit den exotischsten Zutaten zu kochen.
Im Laufe der Jahre – vermutlich auch dem Alter geschuldet – wurde mir die regionale Wertschöpfung immer wichtiger. Bereits in
den neunziger Jahren habe ich zusammen mit zwölf weiteren Gastronomen und gemeinsam mit regionalen Erzeugern die Initiative
„Bestes aus der Region“ ins Leben gerufen. Dieses Konzept war
damals der Zeit jedoch noch zu weit voraus, weswegen es auch
leider wieder im Sande verlaufen ist. Für mich persönlich intensivierte es sich jedoch immer mehr.
Es musste allerdings erst Andrea in mein Leben treten, um es
zu vervollkommnen. Wir wagten in unserem Hotelrestaurant den
Schritt in ein konsequent regionales Gastrokonzept. Wir gingen
dort schon so weit, dass wir zum Beispiel komplett auf Meeresfisch und Reis verzichteten. Ich denke, dass wir auch zu diesem
Zeitpunkt unserer Zeit noch zu weit voraus waren und die Erwartungshaltung unserer Gäste noch eine andere war. Jetzt jedoch
haben wir unsere Gedanken im „machtSINN“ aus unserer Sicht
nahezu perfektioniert und unsere Gäste sind immer voll des Lobes ob unseres Engagements. Das Konzept erklären wir ja nachfolgend. Mir ist jedoch besonders wichtig zu zeigen, dass es auch
in der Gastronomie möglich ist, regional und folglich im Einklang
mit den Jahreszeiten zu kochen. Weg von der ständigen Verfügbarkeit aller Lebensmittel, weg von starren Speisekarten, hin zu
Kreativität, hin zu wechselnden Gerichten und zurück zur Achtung
vor dem, was wir von der Natur geschenkt bekommen. Es ist eine
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sehr bereichernde Erfahrung, sich tatsächlich auf die Jahreszeiten einzulassen, und die Vorfreude auf die saisonalen Gerüche und
Geschmäcker ist umso größer. Und um diese zu „konservieren“,
muss ja nicht jeder soweit gehen wie ich und zum Beispiel Kapern
aus Kapuzinerkresse-Samen machen.
Da Essen für mich mittlerweile auch zu einem Politikum geworden ist, ist es für mich nur folgerichtig, dass ich mich der „Slow
Food“-Bewegung angeschlossen habe. Als Mitglied der „Chef Alliance“ trage ich Verantwortung dafür, wie wir in Zukunft unsere
Esskultur gestalten, nämlich gut, sauber und fair.

Warum dieses Buch
Unser Projekt hatten wir „machtSINN“ getauft, weil für uns ein
Name wie „Regionalmarkt“ oder „Heimatladen“ zu wenig Bedeutung hat. Denn hinter unserem Konzept steckt so viel mehr als
„nur“ regionale Lebensmittel zu verkaufen bzw. zu verkochen. Wie
im nächsten Kapitel näher beleuchtet, gehört für uns noch viel
mehr dazu, wie zum Beispiel die Auswahl unserer Kassenzettel,
Verpackungsmaterialen und Möbel. Bereits im Vorfeld der Eröffnung unseres Ladens haben wir ein großes Netzwerk aufgebaut
und sehr viele Menschen und Initiativen kennengelernt, die alle
ganz besondere Wege mit nachhaltigen Projekten gehen. Alle zusammen tun Dinge, die Sinn machen für uns und sicher auch für
viele andere.
Die Tatsache, dass wir sehr viel zu unserem Tun und unserer Philosophie zu erzählen haben und es auch gerne in die Welt rufen
möchten, hat uns bewogen, dieses Buch herauszugeben. Das Gleiche gilt für die vielen Projekte, die wir kennengelernt haben oder
im Verlauf der Recherche für dieses Buch kennenlernen durften.
Unser Wunsch ist es, diese zahlreichen Ideen beispielgebend für
so viele andere Akteure und Startups in die Öffentlichkeit zu tragen. Es soll Mut machen durch die persönlichen Geschichten mit
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all ihren Höhen und Tiefen, gemeinsame Kraft entwickeln und natürlich inspirieren, neue Wege zu gehen. Die Botschaft heißt: Wartet nicht auf morgen – traut Euch!!

Das Konzept von macht SINN
Wie wir schon anfangs in unserem Werdegang beschrieben haben,
wollten wir für unser streng regionales Konzept auch einen anderen Rahmen finden als ein übliches Restaurant. Zudem hatten wir
auch in Veranstaltungen rund um die Miesbacher Ökomodellregion die Idee aufgeschnappt, dass sich die Region einen „Bauernmarkt“ wünscht, in dem die Verbraucher verschiedenste Produkte
aus der Region einkaufen können, ohne stundenlang zu bestimmten Öffnungszeiten über Land zu fahren und ihren Einkauf einsammeln zu müssen. So war bereits die Idee für zwei Grundpfeiler geboren. Bereits im früheren Restaurant haben wir mit Produzenten
Themenabende veranstaltet und uns in einer Nachbarlokation für
Kochevents eingemietet. Auch das wollten wir gerne verfeinern
und weiterführen, um vor allem auch zu zeigen, wie die regionalen,
saisonalen Produkte verarbeitet werden können.
So entstanden die drei Grundpfeiler, die machtSINN tragen:
Regionalladen I Bistro I Veranstaltungen/Kochschule.

Der SINN hinter macht SINN
Wie schon ausgeführt, liegen uns regionale Wertschöpfung, Transparenz, Nachhaltigkeit, Genuss und Innovation am Herzen. Wie
können nun die drei Säulen in einen inhaltlichen wie auch räumlichen Guss gebracht werden?
Neben eigenen Ideen und Visionen haben wir uns auch einige Projekte angesehen, allerdings gibt es unseres Wissens nicht wirklich
etwas Vergleichbares. Also wurde mit einer Bekannten im Brainstorming die Idee visualisiert und auch als Postkarte vervielfältigt.
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Das hat bei der Suche nach der Räumlichkeit und der Vorstellung
bei Verpächtern enorm geholfen.
Was dabei herauskam, ist das Einraumkonzept mit offener Küche,
Laden und einem langen Tisch zum Essen und Feiern.

„All in one – ein Raum für alles“
Wir haben einen Ort gefunden und einen Raum geschaffen, an dem
Menschen zusammenkommen, um zu essen, zu ratschen, sich
auszutauschen, einzukaufen und Spaß zu haben. Mit Herz, Verstand und Begeisterung vereinen wir all das in unserem Markplatz
und Treffpunkt. Im Zentrum stehen dabei unsere offene Küche und
die lange Tafel. Wir möchten sowohl mit unseren Gästen ins Gespräch kommen als auch, dass unsere Gäste miteinander kommunizieren. Dabei unterscheiden wir uns vom üblichen Lokal durch
das quasi „MUSS“ des Zusammensetzens anstatt des Verweilens
einzelner Personen an einzelnen Tischen. Handys sieht man daher bei uns eher selten. Einen weiteren Pluspunkt sehen wir vor
allem auch für uns persönlich darin, dass wir ständig in Kontakt
mit unseren Gästen sind und dadurch ein schon fast freundschaftliches Verhältnis zu ihnen haben. Für uns ist dies viel angenehmer,
weil wir auf Augenhöhe mit dem Gast kommunizieren. Ein weiteres Plus stellt unsere offene Küche dar. Nicht nur, dass wir völlig
transparent sind und jeder sehen kann, dass wir ausschließlich
mit Produkten aus dem Laden kochen und alles selbst herstellen,
sondern auch, dass jeder Gast direkt mit Bernhard sprechen kann,
um die eine oder andere Änderung, Allergie oder Unverträglichkeit
direkt zu besprechen.
Und das alles kombiniert mit unserem Laden, in dem es uns besonders wichtig ist, dass sich die Gäste wohlfühlen und Lust zum
Verweilen und zum Eintauchen in unsere regionale Welt haben.
Denn bei uns geht es nicht nur um Essen, Trinken und Einkaufen,
sondern auch um die Themen drum herum.
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Noch eine besondere Sache, die sich gerade zunehmend als perfekt erweist, ist die Möglichkeit, alle unsere Verkaufsregale durch
Rollen im Raum je nach Bedarf zu bewegen. So sind viele Arten
von Veranstaltungen möglich bis hin zu Konzerten oder ComedyDinnern.
Wir sprechen und erklären sehr viel, denn nur so ist es möglich,
die Produkte vorzustellen und ihren Wert herauszustellen.

„Wert“ – mit einem Wort ist viel gesagt
Als wir unsere Leitgedanken zu Papier gebracht haben, ist
immer wieder dieses Wort in verschiedenen Wortkombinationen gefallen. Und wir finden, dass mit dieser Aufzählung
und dem Wortspiel mit „wert“ alles gesagt ist, was uns bewegt, denn all das macht SINN.

›
›
›
›
›
›

Lebenswerte für alle Menschen – Gäste, Kunden,
Lieferanten und Mitarbeiter
Lebensmittel mit Wert – Nährwert, innerer Wert
begeisterte Momente und Gaumenerlebnisse
mit wertvollen Menschen
Lebensmittel, die ihren Preis wert sind
Wertschätzung für das Lebensmittel, Landwirt, Umwelt
hochwertig

Prio 1 – Alles eine Frage der Haltung
Über allem steht die Regionalität und damit die Wertschöpfung
aus der Region für die Region. Zugleich garantiert dieses Prinzip
die höchstmögliche Transparenz über die Herkunft der Lebens-
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mittel und deren Erzeugung. Denn je weiter der Ursprungsort eines Lebensmittels entfernt ist, desto weniger ist nachprüfbar, wie
es erzeugt wurde. Gerade da wollen wir einhaken und anknüpfen.
Wir nennen unser Konzept „radikal regional“. Wir wissen genau,
wo unsere Waren herstammen, wer sie wie produziert hat und
wie lange ihr Transportweg war. Das Besondere daran: Wir meinen nicht nur die Produktionsstätte der Ware, sondern auch die
Herkunft jeder verwendeten Zutat. Das zeigen wir durch unsere
eigens kreierten Labels (Schaubild rechts).
Radikal regional bedeutet einen maximalen Herkunftsradius des
gesamten Produkts von 60 Kilometern. Regional ist definiert mit
60 bis 80 Kilometer. Besonders gekennzeichnet sind die Waren aus
zertifiziertem biologischen Anbau. Diese Labels finden Sie an unseren Regalen bei allen Produkten. So sehen Sie mit einem Blick
alle wichtigen Eckdaten.
Zu einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion gehört für uns natürlich auch, wie die Tiere gehalten werden, was sie fressen, wie
sie im Krankheitsfall behandelt werden und ob Pflanzen ohne Pestizide, Fungizide und synthetische Düngemittel angebaut werden.
Daraus ergibt sich für uns, dass unsere Produkte biologisch nach
Naturland-, Bioland- oder sogar Demeter-Richtlinien produziert
werden. Wir haben das große Glück, in einer der ersten Ökomodellregionen Bayerns zu leben. Auch die Tatsache, dass unsere
Region Wassereinzugsgebiet für die Stadt München ist, trägt dazu
bei, dass der Anteil von Biohöfen bei über 30 % liegt. Einige unserer Produzenten verzichten aus unterschiedlichen Gründen auf die
Bio-Zertifizierung. Wir achten dann natürlich immer darauf, dass
auch sie im oben genannten Sinne naturnah produzieren. Ein Beispiel dafür sind die vielen alten Apfelsorten von seit jeher ungespritzten Streuobstwiesen.
Unser Ansatz geht natürlich noch viel weiter, sozusagen ans „Eingemachte“. Denn sobald aus den Grundzutaten verarbeitete Pro-
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macht SINN
auf einen Blick

radikal
regional

radikal
regional
BIO

regional

regional
BIO

Weine: Maximal 300 km Entfernung in Bioqualität
Kaffee: Bio, Fair gehandelt, regional geröstet
Gewürze: Bio von Herbaria
Schokolade: Bio & Fair Trade von Zotter

Diese Einteilungen sind auch auf unserer Homepage unter der Rubrik
PARTNER auf einer interaktiven Karte ersichtlich und entsprechend verlinkt.
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