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Auf ein Wort
Das neue Jahr ist schon einige Wochen

Wünschen als Kunden entsprechen. Ihre

alt und die guten Vorsätze sind entweder

Kritik, aber auch gerne ein Lob helfen uns

erfüllt oder doch noch etwas verscho-

dabei, jeden Tag ein Stück besser zu wer-

ben worden. Bei Ihnen auch? Wir beim

den. Mit Ihrem Einkauf bestärken Sie uns

SuperBioMarkt haben uns für 2016

auch darin, uns immer wieder für unsere

vorgenommen, Ihnen noch entschiedener

Werte stark zu machen – selbst wenn es

vorzustellen, warum wir unter bester Bio-

manchmal unbequem ist. So engagieren wir

gehört einfach nicht in unsere täglichen

qualität mehr als das Einhalten von Min-

uns beispielsweise schon lange gegen die

Lebensmittel! Die permanente Aufnahme

deststandards verstehen. Immer öfter

Neuzulassung des umstrittenen Pestizids

und ggf. Anreicherung in unserem Körper

merken wir, dass Qualitäten zu Gunsten

Glyphosat, das von vielen Wissenschaftlern

gefährdet unsere Gesundheit. Leider plant

von billigen Preisen verschoben werden,

als hochproblematisch, ja sogar krebser-

die EU erneut, dieses Mittel zuzulassen.

auch im Biobereich. Wer einen Beitrag

regend eingestuft wird. Das eigentlich

Am besten schützen Sie sich also durch

zum Ökolandbau, zu regionalen Produkten

Erschreckende ist aber, dass diese Mittel

die Verwendung von Bioprodukten aus

und fairen Löhnen für Biobauern leisten

mittlerweile in vielen Lebensmitteln

dem SuperBioMarkt. Ich wünsche Ihnen

will, sollte auf Qualität setzen: Beste

nachweisbar sind. Kürzlich hat das Umwel-

dabei viel Spaß und Genuss!

Lebensmittel erhält man nun mal nicht

tinstitut München es sogar in den meistver-

Ihr

zum billigsten Preis. Für uns ist es wichtig,

kauften deutschen Biersorten entdeckt.

dass ein Bioprodukt auch in der Produk-

Auch wenn im Einzelfall der Wert gering

tion der Rohstofe, der Verarbeitung und

ist und eine unmittelbare Gefährdung

Michael Radau

Verpackung Ihren Vorstellungen und

nicht vorliegt – eine solche Substanz

Vorstand SuperBioMarkt AG

Der SuperBioMarkt präseniert: Unser neuer Partner GRANDER®-Wasser

GRANDER®-Wasser: iologis h und ho hwerig
Zum Weltwassertag am 22. März i de i der SuperBioMarkt-Filiale auf der Gre e er Straße i
Mü ster Wasserverkostungen stat. Wir freue u s auf Sie!

GRANDER®-WASSER
GRANDER® hat erka t, dass Wasser die Fähigkeit zur
I for aio sü ertragu g esitzt – diese physikalis he Ei zigarigkeit a ht es ögli h, jegli he Wasser it ei e
GRANDER® Bele u gsgerät ei e sehr hohe, sta ile u d
iologis h ert olle Qualität zu erleihe . Da ei ko
t
soge a tes I for aio s asser zu Ei satz, el hes i
der Lage ist, die hohe i ere Ord u g au h auf u ele tes
Tel.:

| Mo il:

Wasser zu ü ertrage . )ufriede e GRANDER®-A e der
freue si h ü er ehr Tri kge uss, glä ze des Haar, fei e
Haut u d ehr Fris he u d Ges h a k der Le e s itel.
Ihr persö li her GRANDER®-A spre hpart er ist Rola d
Rietköter o e , ei u sere Hersteller Ci aria or Ort .
Er erät Sie ger e – atürli h a solut u er i dli h
u d koste los.

| Mail: r.rietkoeter@gra der ertrie .de | We : gra der ertrie .de/rola d.rietkoeter

vision-belebtes-wasser.de

