
MITTWOCH, 06.07. – DIENSTAG, 19.07.2022

BIO-ANGEBOTE

auf ausgewählte  
laktosefreie  
Milchprodukte von  
Berchtesgadener Land
* Der rabattierte Preis ist am Regal  

ausgewiesen.

DENNREE

Gemüsebratlinge  
oder Fingerfood 
verschiedene vegane und vegetarische 
Sorten, hervorragend als herzhafte und 
knusprige Beilage 

150 g - 200 g (1 kg = 13,27 - 9,95) 

Spitzpaprika
aus Spanien oder Griechenland, HKL II

1 kg

ZWERGENWIESE NATURKOST

Brotaufstrich „Streich“ 
verschiedene Sorten, auf der Basis von  
Sonnenblumenkernen, cremig-frisch und 
streichzart, glutenfrei, hefefrei und vegan

je 180 g (1 kg = 12,72) 

20 %
Rabatt*

1,99 2,29 

4,99



OBST & GEMÜSE
Alle Angebote auf dieser Seite sind gültig von

Mittwoch, 06.07. – Dienstag, 12.07.

Von Mittwoch, 13.07. bis Dienstag, 19.07.
finden Sie neue Angebote in Ihrem BioMarkt!

Radieschen
aus Deutschland

Bund

Blumenkohl
aus Deutschland oder  
den Niederlanden

Stück

Cherry-Romacherry-Tomaten
aus den Niederlanden, HKL II

1 kg

Aprikosen
verschiedene Sorten, aus Italien,  
Spanien oder Griechenland

je 1 kg

1,29

2,79

7,99

3,99



ANDECHSER  
MOLKEREI

Bergtaler 
österreichischer Hartkäse, aromatisch, würzig-kräftig, 9 Monate  
rindengereift, mit mikrobiellem Lab, mind. 45 % Fett i. Tr., laktosefrei

 100 g 

AURORA GOLD

Schnittkäse  
„Italienische  
Kräuter“
deutscher Schnittkäse, cremig, mild-aromatisch, 4 Wochen rindengereift, 
mit mikrobiellem Lab, mind. 50 % Fett i. Tr., laktosefrei 

100 g 

SCHROZBERGER MILCHBAUERN

Naturjoghurt
3,5 % Fett, natürlicher Joghurtgenuss,  
ideal zu Müslis, mit Früchten oder pur 

je 500 g (1 kg = 2,78) | + 0,15 Pfand

THE ICELY BROTHERS /  
HAPPY MRS. JERSEY

Eis
verschiedene kreative Eis-Kompositionen, auf der Basis italienischer 
Mandeln oder der besonders cremigen Milch von Jersey-Kühen, in zu 
100 % biologisch abbaubarer Verpackung, teilweise vegan

460 ml / 500 ml (1l = 8,67 / 7,98)  

SOTO

Tiefkühl-Obst 
verschiedene Sorten, vollreife Früchte,  
handgepflückt und erntefrisch tiefgefroren 

je 300 g (1 kg = 9,97) 

Alles  
im Blick

Mit unseren Kennzeichnungen an den Regalen 
finden Sie ganz schnell das richtige Produkt für Ihre 

Ernährungsweise. 

Glutenfrei
Das Klebereiweiß Gluten sorgt für einen guten  

Zusammenhalt von Broten, Brezeln und Co.  
beim Backen. Aber es geht auch ohne.  

Wir bieten Ihnen eine glutenfreie Vielfalt, 
die keine Wünsche offen lässt.

Laktosefrei
Der Milchzucker Laktose ist ein natürlicher  

Bestandteil der Milch. Wer diesen nicht verträgt, 
muss aber nicht auf Joghurt, Käse oder  

Milch verzichten. Wir haben eine große Auswahl 
an laktosefreien Produkten. 

Vegan
Ohne Fleisch und Milch geht nicht?  

Von wegen! Leckere Fleischalternativen,  
pflanzliche Drinks oder vegane Eiscremes  
sind nur ein Teil unserer veganen Vielfalt. 

Zwei vegane Sorten 
im Sortiment

2,19 

1,49 

1,39 

3,99 

2,99 



PROVAMEL

Joghurt- oder  
Quark-Alternative 
hochwertiger Proteinlieferant, auf Sojaba-
sis,  vielseitig im Müsli, als Dessert oder für 
Saucen und Dips, vegan

je 400 g (1 kg = 4,23) 

PROVAMEL

Pflanzliche Drinks 
verschiedene, rein pflanzliche Sorten,  
vielseitig einsetzbar, ohne Gentechnik, 
laktosefrei 

je 1 l

PROVAMEL

Soja- oder Reis-Cuisine  
Kochcreme in 2 Sorten: Reis (8 % Fett) oder 
Soja (18 % Fett, aufschlagbar), laktosefrei, 
vegan 

je 250 ml (1 l = 3,96) 

1,69 0,99 
2,49 

Provamel –  
trust your food

Als Provamel 1983 gegründet wur-
de, war biologische und pflanzliche 
Ernährung noch nicht wirklich an-
gesagt. Seit fast 40 Jahren sorgt der 
Pionier dafür, dass pflanzliche Pro-
dukte nach strengen Umweltschutz-
richtlinien hergestellt werden. 
Denn nur so lässt sich die Mission 
des Unternehmens #SaveOurSoil 
in die Tat umsetzen: Alles Leben 
auf der Erde hängt vom Boden ab. 
Es ist eines der am meisten unter-
schätzten Themen, da es einfacher 
ist, über CO2 oder Verpackungen zu 
sprechen. Deshalb sind wir hier, um 
die Dinge von Grund auf zu ändern, 
indem wir an der Umstellung auf 

regenerative biologische Land-
wirtschaft (ROA) arbeiten. ROA 
ist eine Sammlung von landwirt-
schaftlichen Praktiken, die unsere 
Böden, Pflanzen und ihre Umgebung 
schützen, wiederherstellen und 
stärken und bei der Abwendung des 
Klimawandels helfen.

Die Produkte von Provamel sind 
ohne Gentechnik, biologisch  
zertifiziert und enthalten keine 
künstlichen Zusätze, Konservie-
rungs- oder Farbstoffe. Die Zu-
taten werden möglichst regional 
angebaut, so stammen Soja, Hafer, 
Reis und Mandeln aus ökologi-

scher Landwirtschaft in Europa. 
Wo lokale Angebote nicht verfüg-
bar sind, bezieht Provamel seine 
biologischen Zutaten aus ihrem 
natürlichen Klima.  Die Kokosnüsse 
stammen beispielsweise aus Land-
wirtschaft in Südostasien, weil sie 
nicht näher wachsen.

Seit der Unternehmensgründung
arbeitet Provamel stetig daran, in 
seinem Handeln besser und Vorrei-
ter im Hinblick auf Transparenz zu  
werden, damit Sie Ihrer Nahrung 
wieder vertrauen können –  
#TrustYourFood. 



BIOMARE

Gravad-Dill-Lachs 
geräucherter Bio-Lachs aus  
ökologischer Aufzucht, mit Meersalz  
und Dillrand verfeinert 

je 100 g (1 kg = 64,90) 

FOLLOWFOOD

Holzofen-Pizza 
verschiedene Sorten, auch rein  
vegan, mit besonders dünnem  
und knusprigem Boden sowie mit  
ausgewählten Zutaten belegt, in  
einem kleinen norditalienischen  
Familienbetrieb gebacken 

285 g - 367 g (1 kg = 10,53 - 8,17) 

EMILS

Vegane Saucen
verschiedene Sorten wie Ketchup  
oder Mayonnaise, ideal zum Grillen  
oder zur Brotzeit

125 g / ml - 250 ml (1 l / kg = 19,92 - 12,45) 

BIO-VERDE

Griechischer Feta 
traditionell aus Schaf- und Ziegenmilch  
hergestellt und in Salzlake eingelegt, 
schmeckt pur, gebacken oder im Salat, 
mit mikrobiellem Lab 

180 g (1 kg = 17,72) 

BIO BALANCE

Rinderhackfleisch
zum Braten, mit 40 % Gemüsezubereitung 
und einem Fettgehalt unter 10 % 

250 g (1 kg = 15,96) 

DENNREE

Tofu 
verschiedene vegane Sorten,  
reich an pflanzlichem Eiweiß, ideal zum 
Braten, Grillen oder Kochen 

200 g / 250 g (1 kg = 8,45 / 6,76)

DENNREE

Tomaten-Passata 
hergestellt aus sonnengereiften  
italienischen Tomaten, grob passiert,  
mit fruchtig-aromatischem Geschmack,  
die ideale Basis für Pasta-Saucen 

680 g (1 kg = 1,46) 

YAKSO

Sojasauce oder  
Reisnudeln 
fernöstliche Spezialitäten, eignen sich per-
fekt für asiatische Gerichte 

220 g (1 kg = 12,68) 

250 ml (1 l = 11,16)

VORTEILSPREIS

3,00

Geringerer Anteil an Fleisch, 
kombiniert mit 40 %  

erlesenem Bio-Gemüse

3,19 

3,99 

1,69 

2,49 0,99 

2,79 

6,49



BARISTA VOM BERG

Kaffeespezialitäten
verschiedene Sorten, frisch geröstet in  
Österreich, für vollmundigen Kaffeegenuss 

je 500 g (1 kg = 17,98) 

HANF & NATUR

Hanfsamen 
geschält, mit hochwertigen Omega-3- 
Fettsäuren, erstklassiger Eiweißlieferant, 
perfekt für jedes Müsli oder als Dekoration 
auf Salat oder Süßspeisen 

150 g (1 kg = 23,27) 

LANDGARTEN

Knabber-Snack 
verschiedene Sorten, mit Nüssen,  
Kernen oder Früchten, teils mit  
feinem Schoko-Überzug, perfekt für  
den kleinen Hunger zwischendurch 

50 g / 70 g (1 kg = 39,80 / 28,43)

ADELHOLZENER

Limonade oder Schorle  
verschiedene erfrischende Sorten,  
kombiniert mit Fruchtsäften oder  
Cola-Mix, enthält wenig Kohlensäure 

je 0,5 l (1 l = 1,58) | + 0,15 Pfand

DENNREE

Datteln 
Sorte „Deglet Nour“, entsteint,  
aromatisch und süß, pur zum Snacken  
oder zum Verfeinern von Müslis 

500 g (1 kg = 7,00) 

SCHNITZER

Glutenfreie Backwaren 
verschiedene aufbackbare Sorten,  
aromatisch und mild im Geschmack,  
zum Grillen oder als belegter Snack 

250 g - 400 g (1 kg = 13,96 - 8,73)

  

SOMMER & CO.

Gebäck-Variationen 
süße oder herzhafte  Sorten,  
vollmundig-crunchy im Biss, ideal für  
die kleinen Genuss-Momente

100 g / 150 g (1 kg = 19,90 / 13,27)

  

BRINKERS

Süßer Brotaufstrich 
verschiedene glutenfreie Sorten,  
z. B. Nuss-Nougat oder Mandel &  
Schokolade, cremig-süß, ohne Palmöl

je 270 g (1 kg = 11,07) 

VORTEILSPREIS

3,49 8,99

1,99 2,99 

3,50 
3,49 

1,99

0,79 



   

LIVING CRAFTS

Damen-Top oder  
Herren-T-Shirt
• jeweils im Doppelpack 
• Damen-Top mit Rundhalsausschnitt, weiß und schwarz
• Herren-T-Shirt mit V-Ausschnitt, 2 x weiß

Größen S bis XL, angenehme Single-Jersey-Qualität,  
aus 100 % Bio-Baumwolle, nachhaltig und fair produziert

je 2 Stück (Stück = 6,50) 

35 %
Für kurze Zeit

auf Sonnenschutz-
artikel
* Der rabattierte Preis ist am Regal  

ausgewiesen.

20 %
Rabatt*

12,99 

STÖRTEBEKER BIERE

Bier oder Radler 
verschiedene Sorten, mit Alkohol  
oder alkoholfrei, mit dem  
Wissen aus 800-jähriger  
Brautradition hergestellt 

je 0,5 l (1 l = 2,18) | + 0,08 Pfand

Weißwein  
aus der Pfalz 
verschiedene trockene Sorten,  
feinherb und vollmundig, für  
entspannte Momente des Genießens

je 0,75 l (1 l = 5,99) 

1,09 4,49

BRICK GIN

Brick Gin 
mit feiner Zitrusnote, dominanterem 
Wacholder- Aroma und würzigem Kubeben-
pfeffer, perfekt für alle, die einen charakte-
ristischen Gin bevorzugen, ideal zum puren 
Genuss oder als Grundlage für Drinks

0,5 l (1 l = 31,98) 

AQUA MONACO

Erfrischungsgetränk 
verschiedene Sorten, von dezent- 
aromatisch bis würzig-herzhaft,  
hergestellt u. a. aus reinem Wasser  
aus der Münchener Schotterebene 

je 0,23 l (1 l = 6,48) | + 0,15 Pfand

1,49 15,99 

Der Brick Gin und das  
Aqua-Monaco-Tonic Water 
sind die perfekten Partner.  
Mit Rosmarin und frischem 
Obst wie Melone wird die 

Kombination zum perfekten 
Sommerdrink.



Dieses Druckerzeugnis ist mit
dem Blauen Engel zertifiziert!

ET5

www.blauer-engel.de/uz195
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Dieses Druckerzeugnis ist mit
dem Blauen Engel zertifiziert!

ET5

www.blauer-engel.de/uz195
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Beim Thema Tierwohl wollen es viele genau wissen – 
wie werden die Tiere gehalten, von denen Fleisch und 
Milchprodukte stammen? Bio-Tierhaltung ist aufwändi-
ger, deshalb sind die Produkte auch teurer. Doch jeder 
Cent lohnt sich, denn die Haltung kommt nicht nur den 
Tieren, sondern auch der Umwelt zugute.

Mit der EU-Öko-Verordnung, sozusagen dem Bio-Grund-
gesetz, wird der höchste gesetzliche Standard für die 

Tierhaltung in Deutschland und Europa festgelegt. 
Bio-Betriebe, die durch einen Bio-Anbauverband 
zertifiziert sind, setzen noch höhere Tierwohlstan-
dards um. 

Naturland, demeter, Bioland, Biokreis und einige weitere 
setzen sich für detaillierte Tierwohl-Regeln ein und 
legen dabei großen Wert auf eine nachhaltige Kreislauf-
wirtschaft, die alle Umwelt-Bereiche mit einbezieht.

BIO-TIERHALTUNG  
GARANTIERT:

Licht, Luft  
und Bewegung

Bio-Tiere haben viel Platz und Be-
wegung, um sich auszutoben. Wenn 

möglich, soll es für die Tiere ins Grüne 
gehen. Kühe stehen bei Bio-Betrieben 

in der Regel auf der Weide, um ihre 
natürlichen Bedürfnisse auszuleben. 

Dort können sie laufen, springen  
und Grünzeug schlemmen.

Mehr Platz und  
Beschäftigung 

Flattern, hüpfen, springen –  
Bio-Tiere haben genug Platz, um sich 

im Stall zu bewegen und ihrer Lieblings-
beschäftigung nachzugehen. Die Anzahl 

der Tiere ist außerdem an die bewirt-
schaftete Fläche gebunden. So 

können die Tiere selbst versorgt 
werden und es kommt zu 

keiner Überdüngung. 

Bestes Bio-Futter

Um den Betriebskreislauf 
möglichst zu schließen, 

stammt das Futter für Bio- 
Tiere meist vom eigenen Hof. 
In der Ökolandwirtschaft sind 

chemisch-synthetische  
Pflanzenschutzmittel und  

Mineraldünger  
tabu. 

Wesensgerechte  
Versorgung

Eine ausgewogene und 
wesens gerechte Ernährung soll 
das Tier gesund halten. Wird es 

doch mal krank, kommen zuerst 
Naturheil mittel zum Einsatz.  

Antibiotika werden in der Bio-
Tierhaltung nicht vorbeu-

gend verabreicht.

Kreislaufwirtschaft

In der Ökolandwirtschaft ist der 
Kreislaufgedanke tief verankert. Die 
organische Düngung durch Mist und 

Gülle der hofeigenen Tiere sorgt für nähr-
stoffreiche Böden, auf denen wiederum 

Pflanzen gut und gesund wachsen 
können. Von den geernteten Pflanzen 

werden die Tiere des Bio-Hofes 
ernährt. So bleibt der Kreislauf 

möglichst geschlossen.

BIO-ANGEBOTE GÜLTIG VON MITTWOCH, 06.07.  BIS DIENSTAG, 19.07.2022

FÜR MEHR TIERWOHL

Liebe Kund*innen,

in unseren Märkten genießen Sie eine große Auswahl an  
kontrolliert biologischen Lebensmitteln, Naturkosmetik  
und ökologischen Drogeriewaren. Dabei legen wir großen  
Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern. 

Gerne stehen wir Ihnen vor Ort beratend zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 




