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PRESSEMITTEILUNG 
 
 

BIO-LEBENSMITTELHERSTELLER BIOVEGAN JETZT AKTIVES MITGLIED IM 
BÜNDNIS FÜR EINE ENKELTAUGLICHE LANDWIRTSCHAFT 

 
Bonefeld, März 2019: Der Bio-Pionier BIOVEGAN unterstützt ab sofort das Bündnis 

für eine enkeltaugliche Landwirtschaft als aktives Mitglied. In diesem Zusammen-

schluss engagieren sich bio-orientierte Unternehmen für eine fundamentale und öko-

logische Wende der Landbewirtschaftung und der Nahrungserzeugung. Da der Bio-

Lebensmittelhersteller sich bereits intensiv für eine nachhaltige Wirtschaft einsetzt, 

möchte er mit seiner Mitgliedschaft nun noch einen Schritt weiter gehen. 

Zum Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirt-

schaft haben sich zahlreiche Bio-Hersteller und 

Naturkost-Fachhändler zusammengeschlossen, 

die sich den Erhalt vitaler sowie (in jeder Hin-

sicht) nährender Lebensmittel zur Aufgabe ge-

macht haben und „100 % Bio“-Produkte herstellen bzw. anbieten. Die Akteure und Akteurin-

nen des Bündnisses möchten die Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen, 

„ihre Enkel“, sichern, schützen und – falls sie bereits beschädigt wurden – wieder aufbauen. 

Um dies zu erreichen engagieren sie sich gemeinsam für den ökologischen Landbau und 

insbesondere für die Abschaffung von Ackergiften. Denn gerade diese belasten die allge-

meine Bodenfruchtbarkeit durch ihre flächendeckende Verbreitung. Als Bündnismitglied 

unterstützt BIOVEGAN somit die Forschung zu pestizidfreien, humusaufbauenden und die 

Artenvielfalt fördernden Landbaumethoden. Neben der Initiierung von Forschungsprojekten 

informiert das Bündnis außerdem über eine große Öffentlichkeitskampagne die Politik und 

Zivilgesellschaft und sucht den Dialog mit den Verantwortlichen 

in allen landwirtschaftlichen Bereichen. 

 

„Wir freuen uns sehr, bei dem Bündnis für eine enkeltaugliche 

Landwirtschaft mitwirken zu dürfen. Seit über 30 Jahren setzt 

sich unsere Familie und unser Unternehmen für eine 

ökologische Landwirtschaft ein. Insbesondere die Entwicklung 

der letzten Jahre zeigt, dass nur ein Bündnis von entschlosse-

nen und aktiven Überzeugungstätern es schaffen kann, die Nicol Gärtner, geschäftsführende Gesell-
schafterin der BIOVEGAN GmbH 
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mächtige Lobby der Agrarkonzerne sowie der Chemiekonzerne zu stoppen. Mit netten Wor-

ten oder Diskussionen ist es nicht getan. Wir möchten dazu beitragen, insbesondere die 

jungen, aktiven und streitlustigen Menschen aufzuklären und sie dazu gewinnen, sich ge-

meinsam mit uns, Schulter an Schulter, für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. Das kos-

tet zum einen Geld, aber vor allem müssen wir alle dazu bereit sein, extrem unbequem zu 

sein und auch Risiken einzugehen. Wir sind auf jeden Fall dabei!“, sagt Nicol Gärtner, ge-

schäftsführende Gesellschafterin von BIOVEGAN. 

 
 
Nähere Informationen zum Aktionsbündnis unter enkeltauglich.bio 
Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter www.biovegan.de  
 
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abbildungen sind zum Abdruck freigegeben. Für eine 
redaktionelle Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen und Abbildungen zur 
Verfügung. 
 
 
Pressekontakt: 
Katharina Habel 
conjoin communication GmbH 
Hanauer Landstraße 175-179 
60314 Frankfurt am Main 
 
Tel: 069 949476-24 
E-Mail: katharina.habel@conjoin-communication.de 
 
 
BIOVEGAN GmbH: 
Gewerbegebiet Beim weißen Stein 
Biovegan-Allee 1 
56579 Bonefeld 
 
E-Mail: info@biovegan.de 
 
 
Über die Marke BIOVEGAN 
 
Seit 30 Jahren verfolgt das Familienunternehmen BIOVEGAN das Ziel, die bio-vegane Küche zu bereichern. 
Ganz nach dem Motto: „Wir möchten, dass unsere Produkte gut tun!“, inspiriert BIOVEGAN Kunden mit einer 
vielfältigen Produktpalette. Ob BIO Backpulver, zuckerfreie Geliermittel oder neuartige, vollwertige Backmi-
schungen – BIOVEGAN setzt innovative Meilensteine in der Branche der bio-veganen Ernährung.  Groß gewor-
den mit dem Bio-Fachhandel, gibt es die ökologisch nachhaltigen, hochwertigen und transparenten Produkte 
auch nur bei den „Bios“. Die einzelnen Produkte werden in einem ökologisch sinnvollen Gebäude in Bonefeld 
hergestellt. Für dieses Gebäude gewann BIOVEGAN 2015 den Umweltpreis von Rheinland-Pfalz. So ist unver-
kennbar: Die Bio-Pioniere sind Überzeugungstäter und der Name ist hier Programm. Im Herbst 2018 wurde das 
Familienunternehmen erneut von Focus Business zum Wachstumschampion gekürt. BIOVEGAN arbeitet stetig 
daran, die bio-vegane Welt immer wieder neu zu erfinden und den Bio- und veganen Markt mit „bio-veganen“ 
Produkten zu bereichern. 
 


