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3DIE WELT DER NATURFEINKOST

ZIEL IST der »ultimative Naturgenuss«.  

Wir sind so frei, die interessantesten  

De likatessen der verschiedenen Küchen  

unserer Welt aufzuspüren. Aber nicht nur, 

um sie in Bio-Qualität herzustellen, son-

dern um sie geschmacklich noch zu über-

treffen. Die Devise heißt: Nicht nur an-

ders, sondern besser. Erreicht wird dieser  

Qualitätsanspruch in erster Linie durch  

die Verwendung der besten Rohstoffe. 

Diese können nach unserem Verständnis 

nur aus Bio-Agrikultur bzw.Bio-Aqua kultur 

stammen. Die reine Ursprünglichkeit 

steht – aus der Logik heraus – für beste 

Qualität.

Der zweite Schritt auf dem Weg zum  

»ultimativen Naturgenuss« ist die scho-

nende handwerkliche Verarbeitung der 

Produkte. Die Rezepturen sind einfach, 

ohne Schnörkel, und dennoch raffiniert,

weil auf den Einsatz jeglicher Aroma-

stoffe gänzlich verzichtet wird.

Gerade dies ist das Geheimnis der Natur-

Feinkost – ein Begriff, den wir bereits 

im Jahre 1986 kreiert haben.  

Die NaturFeinkost steht für die Erhaltung 

der Koch- und Esskultur. Wie alles im  

Leben bleibt aber auch die Kochkunst in  

ihrer Entwicklung nicht stehen. Deshalb 

finden neue kreative Ideen in der Pro-

duktentwicklung der bio-verde-Delika-

tessen Berücksichtigung.

Innovationen dürfen auch in der Natur-

küche nicht Halt machen. »Bio« Ist für 

uns kein Dogma, sondern Teil einer offe-

nen Weltanschauung nach dem Prinzip: 

Leben und leben lassen!

Auf den folgenden Seiten geben wir Ein-

blick hinter die Kulissen von bio-verde. 

Vorgestellt werden die Eigenproduktion 

sowie langjährige Partner und Projekte. 

Viel Spaß beim Durchblättern wünschen
 
Thomas Hörl und Walter Lutz  
bio-verde Geschäftsleitung 
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        Die Welt 
               der Naturfeinkost 



4 SALATE & AUFSTRICHE

 Salate & 
        Aufstriche:
    Bio trifft vegan.
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EINE STRASSE voller kulinarischer Lebensfreude in Thessaloniki, 

die quirlige Hafenmetropole im Norden Griechenlands. Wie  

an den anderen Küsten des östlichen Mittelmeeres ist hier ein 

Abendessen ohne die entsprechenden Leckereien zur Einfüh-

rung undenkbar. Man nennt sie Mezze. Eine Mezze, das ist eine 

Vielzahl von Köstlichkeiten, in kleinen Schälchen gereicht.  

Hummus, Bulgur Salat, Taboulé, Cremes und Aufstriche. Einge-

 Salate & 
        Aufstriche:
    Bio trifft vegan.

 

 Pure  

kulinarische

Lebens- 

freude

legtes Gemüse und Oliven ergänzen sich zu einer eindrucks vollen 

Geschmacks-Komposition. Die Mezze ist der Auftakt zu einem 

langen, lebhaften und erlebnisreichen Abend. Abwechslung für 

Zunge und Gaumen. Belebend, appetitan regend, gesprächsför-

dernd. Mit bio-verde Salaten und Aufstrichen einfach eine Mezze 

zaubern und damit mediterrane Ess-Kultur und Stimmung an den 

heimischen Tisch holen. Natürlich Bio und vegan.  
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HUMMUS CREME in der Verarbeitung.  

Der mächtige Cutter schafft bis zu 600

Kilogramm in einer Charge. Das ist auch 

gut so, denn die Nachfrage nach den

bio-verde-Hummus-Sorten und den an-

deren Brotaufstrichen auf Kichererbsen-

Basis ist enorm. In der arabischen Welt 

streitet man sich, wer das Hummus er-

funden hat. Die Konsistenzen und Ge-

schmacks-Kompositionen sind bisweilen 

sehr unterschiedlich: von »fast flüssig« in 

Palestina bis zu »fast stichfest« in Syrien.

Das bio-verde-Hummus wird in Anleh-

nung an eine libanesische Rezeptur her-

gestellt. Charakteristisch ist das »Fluffig- 

Moussige«, gepaart mit leckeren Ge-

schmacksvarianten. Die verschiedenen 

Hummus-Cremes von bio-verde sind ein 

ANTIPASTISALATE & AUFSTRICHE

Paradebeispiel für die Vereinigung von 

Elementen der traditionellen Küche und 

fortschrittlichen Geschmacksvorstellun-

gen. Das gleiche gilt für die Feinkost- 

Salate nach orientalischer Art, die Auber-

ginen-Creme, die Guacamole (Avocado-

Dip) oder den Algen-Salat. 
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Köstlichkeiten für 
viele Anlässe: für den kleinen 

Hunger zwischendurch.  
Als herzhafter Appetitanreger. 

Bunt und vielfältig für ein  
Buffet. Als kleiner Happen zur 

Nacht. Oder einfach nur,  
wenn der Gaumen nach  

einer plötzlichen Ablenkung 
vom Alltag verlangt.
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HUMMUS, das ist eine Spezialität der Küche des Orients. Getrocknete Kichererbsen 

werden eingeweicht, gekocht und dann püriert. Wie im Original, werden bio-verde 

Hummus Spezialitäten in Eresing nur aus getrockneten Kichererbsen hergestellt und 

nicht wie so häufig, aus Dosenerbsen oder gar Mehl. Verfeinert mit einer feinen Note 

aus Ingwer und Koriander eignet sich bio-verde Hummus Ginger als Dip zu Rohkost. 

Oder bio-verde Hummus Tahini mit Kreuzkümmel abgeschmeckt und mit Sesammus 

veredelt, als gesunder und herzhafter Snack zu Fladenbrot. Hummus bildet auch  

die Basis für vegane Brotaufstriche mit Tomaten, Paprika, Bärlauch oder Kürbis-  

Sesam. 
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        Antipasti, eine 
  kulinarische Ouvertüre 

10

Sorgfältig 

von Hand 

geerntet



11bio-verde

EIN OLIVENHAIN im Norden von Griechenland in der Küstenregion, eines der Zentren der griechischen Oliven-

produktion. Oliven für bio-verde , grüne und dunkle Kalamata-Oliven, werden sorgfältig, Frucht für Frucht, von 

Hand geerntet. Die herzhaft würzigen Früchte verfügen als Lebensmittel über eine Tradition von Jahrtausenden. 

Schon gut 9000 Jahre vor Christus begannen die Menschen Oliven zu sammeln und erkannten sie als wertvolles 

Nahrungsmittel. 5000 Jahre später begann man mit der Kultivierung und dem Anbau im Mittelmeerraum. 

bio-verde-Oliven stammen aus Griechenland und Spanien. Ernte, Vorverarbeitung, Auswahl und Transport unter-

liegen den strengen bio-verde-Qualitätsrichtlinien.  

Am Standort von bio-verde in Eresing werden die kostbaren Früchte mit frischen Kräutern und erlesenen Ölen 

mariniert. Weitere raffinierte Produkte sind grüne Oliven gefüllt mit Paprika, Knoblauch oder Mandeln.  

        Antipasti, eine 
  kulinarische Ouvertüre 
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QUALITÄT von bio-verde, eine Herzens-

angelegenheit und ein Versprechen. Bes-

te Rohwaren von Partnern und Freunden, 

mit denen wir seit langem zusammen-

arbeiten. Die Oliven werden – wie alle 

anderen Antipasti – kalt verarbeitet, also 

in der Weiterverarbeitung und beim  

Abpacken weder erwärmt noch erhitzt.  

Diese absolut schonende Verarbeitung 

gehört zu den Grundprinzipien von bio- 

verde. Herzhafte Tomaten aus dem Sü-

den, nach der Ernte auf langen Tischen in  

der Sonne getrocknet. Nur so behalten sie  

ihr würzig-kräftiges Aroma. Oder halbge-

trocknet, fruchtig mit einer herrlichen Süße. 

Artischockenherzen und gefüllte Paprika  

ergänzen das Antipasti-Angebot. Traditio nelle 

Handarbeit, strenge Hygiene und die lange 

Erfahrung mit der Kaltverarbeitung in Ver-

bindung mit modernsten Verfahren haben 

bio-verde zur führenden Bio-Feinkost-Manu-

faktur in ganz Europa gemacht. 

ANTIPASTIANTIPASTI



Antipasti
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KAPERN. Das sind die eingelegten Blütenknospen des echten 

Kapernstrauchs, der im gesamtem Mittelmeerraum heimisch 

ist. Frühe Funde belegen, dass bereits vor fast 8000 Jahren im 

heutigen Syrien Kapern als Würzmittel Speisen verfeinerten. 

Schon damals galten die Knospen als Heilmittel und sogar als 

Aphrodisiakum.

Kaum zu glauben: Die grünen »Früchtchen« sind neben den  

Oliven und Artischocken die meist verkauften Antipasti von 

bio-verde. Neben dem puren Genuss werden sie häufig vor  

allem in Verbindung mit überbackenen Gemüsen, Pizza, Eiern, 

Salaten oder Fisch verwendet. 

Top- 

seller!
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 Antipasti, ein Muss in  
jedem modernen Restaurant  

oder Bistro. Oliven pur oder mariniert, 
halbgetrocknete Tomaten oder 
gefüllte Paprika. Zusammen mit  

frischem, vielleicht noch lauwarmem 
Brot und einem Schlückchen Wein.  

Der Auftakt für einen  
entspannten und genuss- 

reichen Abend.
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Antipasti

ANTIPASTI. Vergleichbar mit der Ouvertüre einer Oper. Die Ouvertüre trennt die Be-

sucher von der Außenwelt und stimmt ein. Die Musik entspannt, schärft gleichzeitig die 

Sinne und macht Lust auf das eigentliche Ereignis, das Werk. Antipasti sind ein erster 

Gruß, ein Versprechen für kommende Genüsse, Sie kitzeln den Geschmack und machen 

gespannt auf neue kulinarische Freuden. Ob ein kleiner südländischer Genuss zwi-

schendurch, als anregende Beilage zu einer geselligen Weinrunde, oder als Willkom-

mensgruß zu einem abend lichen Essen mit Freunden oder der Familie. Antipasti sind 

unverzichtbar, wenn es ein gelungenes, kulinarisches Erlebnis werden soll. 

 vegan vegan
 v
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an
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an

 Weinblätter   mit Reis

Feuilles de vigne au riz

Wijnbladeren met rijst

Dolmades

 vegan 
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Garantiert

frisch!

  Pasta & Pesto:               
 macht einfach     
              glücklich
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PASTA, URITALIENISCH. Aber wer hat sie als erster hergestellt, die 

Italiener? Falsch. Die Chinesen waren es und erst Marco Polo hat Nu-

deln von seinen Asien-Expeditionen mit nach Venedig gebracht. Von 

dort aus haben sie Einzug nach Europa gehalten. Was man den Italie-

nern aber lassen muss: Sie waren es, die Nudeln mit ihrer Vielfalt zu 

dem gemacht haben, was sie uns heute bedeuten. Und weil wir der 

Meinung sind, dass jeder das, was er am besten kann, auch selber 

machen soll, ist die Pasta eines der wenigen Lebensmittel in unserem 

Sortiment, an die wir selbst keine Hand anlegen. Die bio-verde-Pasta 

wird von einem italienischen Partnerbetrieb in der Nähe der norditali-

enischen Stadt Vicenza hergestellt. Venezien gilt als Heimat der italie-

nischen Pastakunst.

Das Unternehmen, bestehend aus den beiden Familien unserer Freun-

de Florio und Gino, fertigt hier Pasta auf allerhöchstem Niveau. Die 

raffinierten Füllungen haben wir zusammen in jahrelanger Klein- 

arbeit ausgetüftelt und immer wieder verbessert, bis eine Pasta von 

Weltklasse-Format entstanden ist.

Auch auf den Zusatz von Wasser wird gänzlich verzichtet. In einen gu-

ten Pasta-Teig gehören eben nur Mehl und Eier. Basta!

Und sorry, liebe Chinesen! 

 

  Pasta & Pesto:               
 macht einfach     
              glücklich
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KURZE PASTA KUNDE. Pasta corta (kurze 

Nudeln) und pasta lunga (lange Nudeln) 

ist die erste grobe Unterscheidung von  

Nudeln. Sie lässt wohl noch kaum die  

unglaublich vielgestaltige Kreativität an 

Pasta-Kreationen erahnen. 

Aber schon die unterschiedlichen Worten-

dungen der Nudelbezeichnungen vermit-

teln etwas von der Formfülle. So sind 

Pasta, die auf -elle enden, breit, wie  

z. B. Tagliatelle. Sehr kleine oder dünne 

Nudeln enden auf -ine oder -ini wie  

Linguine oder Tortellini.  

Bei diesen Teigtaschen kennt der Erfin-

dungsreichtum, die verschiedensten  

Füllungen zu kreieren, kaum Grenzen.

Pasta & Pesto
Das gleiche gilt für die Ravioli. Sie sind 

nicht zu Hütchen geformt, sondern wer- 

den als viereckige Taschen aus dem ge-

füllten Nudelteig herausgeschnitten. Was 

gefüllte Nudeln angeht, sind die Ravioli  

nach wie vor das beliebteste Pastagericht 

bei den Mitteleuropäern. 
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Pasta & Pesto
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»La pasta ama 
la compagnia«. Pasta liebt  

Gesellschaft - beim Kochen - und  
sie gehört beaufsichtigt. »Al dente«, 

das ist eine Sache des Probierens  
und dabei kommt es letztendlich  

auf die Sekunde an. Frische  
bio-verde-Pasta braucht nur  
eine Garzeit von drei bis vier  

Minuten – weil’s frische Nudeln aus 
dem Kühlregal sind. 
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Pasta

ÖSTERREICHISCHE UND SCHWÄBISCHE PASTA. Als Spezialisten für Pasta müssen wir 

uns selbstverständlich auch den anderen Nudel-Spezialitäten in unserem kulinarischen 

Umkreis widmen, um eine angemessene, abgerundete Auswahl anbieten zu können.

Im norditalienischen Treviso sind wir vor Jahren auf das Geschwisterpaar Scattolin ge- 

stoßen, das für uns – ganz nach österreichischer Kochtradition – die Nockerl original  

aus ganzen, vorgekochten Kartoffeln herstellt. Die Kartoffel-Nockerl sind natürlich ein 

Geschmackserlebnis der besonderen Art – im Gegensatz zu den »Industrie-Gnocchi«, 

die aus mit Kartoffelmehl angerührtem Wasser hergestellt werden.

Schließlich hat sich vor einigen Jahren die Zusammenarbeit mit der Familie Settele in 

Schwaben ergeben, die ebenfalls nach gemeinsam entwickelten Rezepturen die lecke-

ren Maultaschen, feinen Spätze und neuerdings die klassischen Suppeneinlagen her-

stellt. 
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KÜHLE GARANTIERT FRISCHE. Das komplette bio-verde-Pesto-Sortiment ist in Natur-

kostläden ausschließlich im Kühlregal zu finden. Die leckeren Kräuter-Saucen werden 

– wie die Antipasti – ebenfalls nach dem Prinzip der Kaltverarbeitung hergestellt. 

Als Ergänzung werden einige Pestos in Vegan-Ausführung ohne Käse im Feinkost- 

Regal außerhalb der Kühlung angeboten. Feinschmecker und ernährungsbewusste 

Verbraucher wissen die bio-verde-Qualität der Pesto- Saucen schon seit Jahren zu 

schätzen. Auch bei diesen Erzeugnissen hören wir immer wieder gerne die Anmer-

kung: »Kann man selbst kaum besser machen!« 

Pesto von bio-verde kann  
weit mehr als den Nudeln den  

würzig-natürlichen Geschmack zu  
verleihen. Jedes Pesto schmeckt  

als Aufstrich vorzüglich auf geröstetem 
Weißbrot. Es verfeinert Bartkartoffeln, 

dient als Grundlage für Salatsaucen  
und gibt Suppen und Gemüse den  

letzten kulinarischen Schliff.
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 Feta & Manouri:   Die zwei  
                  Tausendsassa    aus Griechenland

24 MOLKEREIPRODUKTE24
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MOLKEREIPRODUKTE. Sein Alter mag er nicht verraten. Aber er erzählt voller Stolz, dass er seit seiner Jugend Schafe und Ziegen auf 

den Almen nahe Vassilitza in den Bergen Nordgriechenlands hütet. Auf 1000 bis 1500 Metern über dem Meeresspiegel weiden die 

Herden, die die Milch in Bio-Qualität für Feta und Manouri liefern. Dass es überhaupt Bio-Schaf- und Bio-Ziegenmilch gibt, geht  

auf eine Initiative von bio-verde im Jahr 1989 zurück. Damals starteten die Bayern ihr erstes Bio-Projekt im Ausland. In Zusammen-

arbeit mit dem Naturlandverband wurden im Pindus-Gebirge die ersten griechischen Schaf- und Ziegenbauern organisiert, um nach 

den Richtlinien des Verbandes Milch in Bio-Qualität zu erzeugen. Nach einer Umstellungsphase von zwei Jahren wurden aus der neu 

geschaffenen Bio-Milch in der Molkereigenossenschaft vor Ort die ersten hellenischen Käse-Spezialitäten hergestellt – seitdem ein 

Evergreen im bio-verde-Sortiment. 

 Feta & Manouri:   Die zwei  
                  Tausendsassa    aus Griechenland

Das erste 

hellenische 

Bio-Käse- 

Projekt
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Feta & Manouri
MOLKEREIPRODUKTE. Eine unserer  

Molkereien nahe den Weideplätzen der 

Schaf- und Ziegenherden. Aus der fri-

schen Milch entsteht unmittelbar Käse. 

Kein Standard, denn vielerorts wird 

Schafs- und Ziegenmilch zunächst zu 

Milchpulver getrocknet und später unter 

Zusatz von Wasser zu Feta und Manouri 

verarbeitet. Feta ist ein Tausendsassa.  

Pur als tradi tioneller Tafelkäse, passend 

zu Salaten, Gemüse und Pasta-Gerichten. 

Wir veredeln ihn aber auch in verschiede-

nen Geschmacksvariationen: mit Kräuter- 

oder Chili-Marinade, mit rotem Pfeffer 

und einem kleinen Schuss Olivenöl, zu 

Cremes mit Datteln und Ananas oder  

frischen Kräutern. 
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Frischkäse-Bällchen:                    
               Ziegenmilch in ihrer
          schönsten Form

ZIEGEN- UND SCHAFSKÄSE. Auf dieser 

Grundlage werden bei bio-verde viele 

sehr unterschiedliche Käse-Spezialitäten 

hergestellt. Kombiniert mit exotisch  

Süßem. Vergleichbar mit einem raffinier-

ten Dessert. 

Oder: Kräftig, frisch und würzig: Eine ful-

minante Feta-Creme mit Bärlauch oder 

Knoblauch-Paprika-Würzung. Und natür-

lich unsere Frischkäse-Bällchen – am be-

liebtesten in den Geschmacksvariationen 

»mit rosa Pfeffer und frischen Kräutern«, 

»mit Chili« oder einfach pur. 
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noch mehr Käse ...

KÄSEREI, das ist hier noch echte Hand-

arbeit. Ein Almbetrieb im Bregenzer Wald 

auf circa 1000 Meter Höhe. 27 Kühe  

weiden hier auf der Alm ab dem späten 

Frühling und über den Sommer. 

Zwei Laibe Käse, das ist die Produktion 

eines Tages, die dann im Keller reifen. 

Allein auf den Höhen des Bregenzer Wal-

des arbeiten etwa 100 kleine Molkereien,  

die Alpenkäse nach traditioneller Art  

Veredelte  
        Alpenmilch                    
  für puren Käsegenuss

herstellen. Und was machen wir draus?  

Wir schmelzen ihn ein. Zu schade?  

Wir machen daraus Sahne- und Schmelz-

käsespezialitäten, für kräftigen Brot-

aufstrich und als Grundlage für fein,  

wür zige Soßen oder Toast-Scheibenkäse  

mit dem echten Käsegeschmack. 

Des halb gehören die Alpenmilch Spezia  -

li täten zu den Top Sellern unseres Pro-

gramms. 
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noch mehr Käse ...

ITALIEN steht für weit mehr als Pizza und 

Pasta. Käse zum Beispiel. Was wäre eine 

sommerliche Küche ohne Mozzarella? 

Oder eine Pasta-Füllung ohne Ver feine-

rung durch Ricotta. Oder ein Spaghet-

ti-Teller ohne Parmesan? Seit 1993 ar- 

beiten wir mit drei privaten Molkereien  

im norditalienischen Novara, Reggio  

Emilia und Vicenza zusammen. Von dort

stammen Parmigiano Reggiano mit  

»Formaggio Italiano« :                     
                         Käsekunst aus Italien

einem Reifegrad von 18 bis 24 Monaten. 

Der 9 Monate gereifte Montello bietet 

sich als preisgünstige Alternative zu Par-

mesan und, wer Schafsmilch bevorzugt, 

wählt den 6 Monate alten Pecorino,  

diesmal aus Sardinen. Gorgonzola und 

mild cremiger Taleggio runden das Ange-

bot ab. Italienischer Käse aus Kuhmilch,  

gemacht von Freunden für Freunde des 

natürlichen Geschmacks. 
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Unser vielversprechendes 
europäisches Käsesortiment, 

das kaum einen Wunsch offen 
lässt. Käse aus Griechenland in 

vielfältigsten Variationen, 
Klassiker aus Italien und 

Deutschland, Bergkäse aus  
Österreich. Hervorragend 
kombinierbar mit anderen 

Spezialitäten von bio-verde.
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DIE MOLKEREI-SPEZIALITÄTEN von bio-verde gehören zu den Klassikern jeder gut  

bestückten Käsetheke. Die Einsatz-Möglichkeiten sind schier unerschöpflich. Entweder 

beim Kochen, zum Garnieren, für den puren Genuss oder einfach auf’s Brot. Besonders 

beliebt sind auch die Varianten zum Braten und Grillen. Der Crostello aus Kuhmilch 

oder – ganz neu – der griechische Brat- und Grillkäse aus Schaf- und Ziegenmilch.  

Weitere veredelte Highlights: die Schmelzkäse-Spezialitäten von bio-verde in Form der 

praktischen Schlemmerecken, des Sahne-Aufstrichs oder der klassischen Scheiben für 

Toast und Burger. 
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32 SCHINKEN & SALAMI

     Salami & Co.:  Wurst- und Schinken-
   Klassiker aus Italien   und Spanien

Es ist schön 

ein Schwein 

zu sein
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GLÜCKLICHES SCHWEIN? Zufriedenes Tier, weil in freier Umgebung aufgewachsen? Können wir die Mimik deuten?  

Wohl kaum. Eigene Wahrnehmung auf Tiere zu übertragen, ist mehr als fraglich und taugt nicht in der Realität.  

Was aber geht, ist Bedingungen zu schaffen, die als artgerecht bezeichnet werden. Schweine für bio-verde-Schinken 

und -Salami wachsen nach strengen Richtlinien der Bio-Verordnung. Die Möglichkeit, sich in freiem Gelände natürlich  

bewegen zu können, zeugt von einem respektvollen ethischen Umgang. So entsteht NaturFeinkost – Feinkost für  

Menschen, die gesunde Produkte bevorzugen, den natürlichen Geschmack lieben und Leben und Natur achten.  

     Salami & Co.:  Wurst- und Schinken-
   Klassiker aus Italien   und Spanien
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Alle Schinken 
werden – wie auch die 

beliebten Salamisorten – 
gänzlich ohne Hilfe  
von Nitrit-Pökelsalz 

oder anderen Konservie-
rungsmitteln produziert.  
Zudem sind sie gluten-

frei sowie frei von 
Milchbestandteilen  
und damit sehr gut  

verträglich.
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WAS IST IHR FAVORIT? Der milde Prosciutto Crudo, der herrlich kräuterwürzige Pros-

ciutto Milano, der fein gemaserte Coppa Italiana oder eher der klassische spanische 

Rohschinken Jamón Serrano. Für jeden Geschmackstyp und zu jeder Begegnung gibt  

es die passende Variation.

Die 60 Tage luftgetrocknete Salchichon-Salami ist eine spanische Spezialität mit eher 

pfeffriger Note. Noch bekannter ist jedoch die rote Chorizo-Salami, die ihre besondere 

Farbe und ihre unverwechselbare Würze der Paprika verdankt. Schon probiert? Fenchel-

liebhaber werden sicher früher oder später den delikaten Geschmack einer Salami  

Calabrese für sich entdecken. Markant und exquisit ist der Genuss schon beim Öffnen 

der Salami al tartufo, wenn das unverwechselbare, edle Trüffelaroma der Verpackung 

entsteigt. 

Sa
la
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Die eigene 

Bio-Forellen-

Fischzucht 

von bio-verde
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           Bio-Fisch:  kontrolliert aus   
    Teich- und Hochsee-  Zucht
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           Bio-Fisch:  kontrolliert aus   
    Teich- und Hochsee-  Zucht

DAS GUT DESSAU, unmittelbar am Ufer des Lechs in Oberbayern gelegen, be-

heimatet seit 2012 eine bio-verde eigene Fischzucht. Gut die Hälfte der bio-ver-

de-Forellen wachsen hier nach strengen Naturland-Richtlinien für Bio-Aquakultur 

auf. Geräuchert werden die Forellen im benachbarten Denklingen, in einem tradi-

tionellen Familienbetrieb. Kurze Wege garantieren Frische und vollen Geschmack. 

bio-verde als Pionier der Naturfeinkost. Schon 1993 hat bio-verde als erster Bio 

Fisch auf den Markt gebracht. Damals konnte ein Fischzüchter im norditalieni-

schen Friaul davon überzeugt werden, dass nach ökologischen Richtlinien gezüch-

tete Forellen ihren Markt finden. Unsere eigenen Anlagen werden wir Stück für 

Stück ausbauen, um Qualität aus einer Hand anzubieten. bio-verde als Pionier der 

NaturFeinkost und auch der Bio-Aquakultur“. 



Bio-Fisch
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DIE FAMILIE SCHIESSEL führt seit Genera-

tionen ihre Fischräucherei in Oberbayern 

und ist unser Partner für Forellen und 

Lachs. Auch bei Bio Lachs hat bio-verde 

Pionierarbeit geleistet.  

Gemeinsam mit Naturland und irischen 

Meeresbiologen wurde 1995 damit  

begonnen, im Atlantik vor der Küste  

Farmen für Lachs zu bauen. Die Beson-

derheit: Die großzügigen Gehege wer -

den ein ganzes Stück entfernt vom  

Ufer in die Strömung gesetzt, so dass  

die Fische sich bewegen müssen. Cha- 

rakteristisch sind daher das intensive 

Aroma nach Meer, das festere Fleisch  

und die Vollmundigkeit. 

Um das ganze Jahr über Bio Lachs an-

bieten zu können, hat sich ein zweiter 

Lachs, der vorwiegend aus Schottland 

stammt, dazugesellt. 

ANTIPASTIFISCH
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HERING aus der Ostsee in Bio-Qualität? Nein, denn Hering ist ein Wildfisch. Aber nach 

nachhaltigen Kriterien gefangen. Gemeinsam mit Naturland hat bio-verde mit 15 Küs-

tenfischern an der Ostsee am Greifswalder Bodden ein Projekt iniziiert, bei dem der 

Fang von Wildfisch konkret nach genauen Richtlinien geregelt ist. Ziel ist nicht nur die 

Rettung, sondern ein nachhaltiger Wiederaufbau der Herings-Population. Die Mengen 

sind derart kontingentiert, dass der Nachwuchs nicht gefährdet wird. Benutzt werden 

ausschließlich Stellnetze in niedrigen Wassertiefen mit dem Ergebnis, dass die Bei-

fang-Quote unter 0,5 % der Fangmenge liegt. Breitere Maschen tragen ebenfalls zum 

positiven Ergebnis bei. 

Bio allein ist für bio-verde nicht gut genug. Respektvoller Umgang mit der Natur ist 

ein großes Anliegen und die Marktstellung beweist, dass bewusste Kunden diese Hal-

tung zu schätzen wissen. 

    Wild-Fisch:  
  nachhaltig aus 
                dem Meer
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Wieder- 

aufbau von  

bedrohten  

Populationen

    Wild-Fisch:  
  nachhaltig aus 
                dem Meer



Nachhaltig aus der Ostsee, 
in Bio-Qualität aus dem Atlantik,  

aus eigener Bio-Forellenzucht
aus Bayern. Die enorme Bandbreite  
an natürlichen Fisch-Delikatessen  

von bio-verde.
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DE-ÖKO-007
EU-Landwirtschaft

www.bio-verde.de 
ISANA Naturfeinkost GmbH & Co. KG, D - 86922 Eresing / Ammersee

Gekühlt bei 4 - 8° C 
mindestens haltbar bis:
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50% Fett i.Tr., Sonnenblumenöl*, Olivenöl*, Meersalz, Kräuter* (0,3% - 
Petersilie*, Oregano*, Thymian*, Rosmarin*), rosa Pfeffer* (0,2%)
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Hergestellt mit mikrobiellem Lab. Kann Spuren von Schaf-
milch enthalten. Verpackt unter Schutzatmosphäre.
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Roll
mops

NÄHRWERTANGABEN 
                    je 100g 
Brennwert .......1761 kJ 
              (427 kcal)
Eiweiß.................. 4,2 g
Kohlenhydrate..... 4,7 g
 davon Zucker........ 1,2 g
Fett.................... 41,2 g
 davon gesättigte 
 Fettsäuren.......... 6,2 g
Ballaststoffe......... 1,4 g
Natrium................ 1,0 g

Rollmops 57% (Hering** 80%, 
Gurken* 20%), Wasser, Zwie-
beln*, Rohrzucker*, Branntwein-
essig*, Meersalz, Senfkörner*, 
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MASSSTÄBE SETZEN und immer wieder Neues wagen. bio-verde steht für Innovation 

und ungebrochene Neugier. Ein genaues Hinschauen auf Nahrungsmittel und sich im-

mer wieder fragen, wie man das in Bio und besser machen kann. Hohes Bewusstsein 

für Qualität und die Lust am natürlichen Geschmack führen zu köstlichen Fischsalaten 

nach traditionaler Machart und Hering in Sahne, der seinesgleichen erst einmal finden 

muss. Die Innovationsfreude und die Fähigkeit, langfristig mit Partnern und Freunden 

zusammen zu arbeiten, ergeben ständig neue Produkte. Bio Lachs aus Irland ist nur  

ein Beispiel. Die Einführung von Bio Feta aus Griechenland ein weiterer Beleg für die 

Innovationsfreude von bio-verde. Das nachhaltige Ostsee Küstenfischer-Projekt steht 

für sich. Nudeln, die ohne Zusatz von Wasser zubereitet werden, zeigen, dass es auch 

anders und eben besser geht. bio-verde, das heißt ein unbedingtes Bekenntnis zum 

natürlichen Geschmack und zu bester Qualität. Zu einer Küche, die den kulinarischen 

Alltag leichter und einfach besser macht. 
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