
…dafür steht die vor einem Jahr von den 
Naturkost-Großhändlern Bodan in Überlin-
gen, Rinklin Naturkost in Eichstetten und 
der Regionalwert AG in Freiburg gegründete 
Gesellschaft für Bio-Marktentwicklung mbH. 

Rinklin Partnerprogramm – Kooperation Zukunft
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Konzepte nach Maß ∙ attraktive Partnerartikel ∙ umfassende Betreuung: gemeinsam Ihre Arbeit stärken!
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Ambitioniert sind und bleiben unsere Ziele im Hinblick auf ökologische Ganzheitlich-
keit. Neben unserem Engagement zur Förderung und Unterstützung zahlreicher Bio-

Projekte zum Schutz von Boden und Saatgut, zur Stärkung des Bio-Fachhandels, unter 
anderem über die Gesellschaft für Bio-Marktentwicklung mbH, legen wir auch in Sachen 
Ökologie und Energie-Effizienz im und am eigenen Haus einen hohen Maßstab an. Ganz 
in diesem Sinne sind im Laufe dieses Jahres ein neues Kühl- und Tiefkühllager entstanden, 
haben wir unsere Photovoltaik-Anlage weiter aufgerüstet und konnten zusätzlich, fast 

nebenbei, vier Stromtankstellen für E-Autos einrichten, die für jedermann zugänglich und nutzbar sind. 

Gerne haben wir dies zum Anlass genommen, das Erreichte sowohl mit unseren Kunden als auch mit Gästen aus 
Politik und Wirtschaft zu feiern und nochmals all jenen zu danken, die seit Jahren mit ihrer Kreativität, ihrem Know-
how und ihrer Professionalität die Umsetzung unserer Wünsche ermöglichen. 

Mit großer Freude lassen wir die letzten Monate mit dieser Ausgabe der PartnerPost noch einmal Revue passieren 
und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Jochen Rinklin

Gesellschaft für Bio-Marktentwicklung:
Wir stärken den lokalen Bio-Fachhandel…

Sie begleitet den lokal verankerten Naturkost-
fachhandel in Baden-Württemberg, um ihn in 
seiner Entwicklung mit folgenden Leistungen 
zu stärken und zu fördern:

• Beratung

zu operativen und strategischen Themen wie 
Standortanalysen, Wirtschaftlichkeitsbewer-
tungen, Marketing und Rechtsfragen

• Entlastung

bei verkaufsfernen administrativen Aufgaben 
wie Personalsuche und -entwicklung, Buch-
haltung (standardisiertes Dienstleistungspa-
ket), Umsetzung von Marketingmaßnahmen

• Vernetzung

durch Veranstaltungen, Erfahrungsaustausch 

durch Hospitationen, gemeinsame Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen für 
Mitarbeiter*innen ähnlicher Verant- 
wortungsbereiche

• Finanzierung

und damit Ermöglichung von Expansionen, 
Neugründungen oder Ladenumbauten

<<< 

 

Ein starkes Netzwerk bietet ungeahnte Möglichkei-ten und fördert eine kraftvolle Dynamik am Biomarkt. Basis dieser Zusammenarbeit ist die gegenseitige Wertschätzung und die unternehmerische Entwicklung des eigenen 
individuellen Unternehmens. Wir fördern die 

Vernetzung durch  
Veranstaltungen  

Erfahrungsaustausch durch Hospitationen oder 
gemeinsame Personalentwicklungsmaßnahmen 

 für Mitarbeiter*innen ähnlicher   Verantwortungsbereiche

Dieser Geschäftsbereich bündelt unsere Finanzierungsaktivitäten. Wir fördern neue Ideen und stärken aktuelle Vermarktungswege. Dadurch ermöglicht die Gesellschaft für Bio- Marktentwicklung z.B.  Expansionen 
Neugründungen oder  Ladenumbauten  

, beraten und ostfachhandel in 

on 

ostfachgeschäften 
echpartnerin zu 

tegischen Themen 

Vernetzung

Wir stärken denlokalen Bio-Fachhandel

Finanzierung
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Infoflyer d. Gesellschaft für Bio-Marktentwicklung Interessiert? Dann stehen Ihnen die Kolle-

ginnen und Kollegen der Gesellschaft für 

Bio-Marktentwicklung mbH, 

Telefon: 07641 9592615, 

E-Mail: kontakt@biomarktentwicklung.de, 

gerne zur Verfügung.

Kontakt
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Einweihung Rinklin-Neubau Teil 1:
Event-Sonntag bei Rinklin Naturkost GmbH in Eichstetten

Rund 200 Kundinnen 
und Kunden unseres 
deutschen Liefer-
gebietes sowie aus 
dem nahegelegenen 
Elsass sind unserer 
Einladung gefolgt 
und waren dabei, 
als wir am Sonntag, 
30. Juli 2017 unsere 
Neubauten ganz offi-
ziell einweihten. 

Wir sind stolz auf 
das, was im Februar 2016 mit dem Spatenstich begann. So entstand 
im Zeitraum von eineinhalb Jahren ein moderner Neubau, mit dem wir 
unsere Kühlflächen für Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Fleisch und 
Wurst um 1.500 qm und den Tiefkühlbereich um 300 qm erweitert 
haben. Zusätzlich haben wir 200 qm für Büros und einen neuen Semi-
narraum gewonnen.

Außerdem wurde die Photovoltaik-Anlage auf den Dächern um 1.500 qm 
auf 4.500 qm erweitert. Das entspricht einer Leistung von 680 kWp; 
70% des erzeugten Stroms kann im Unternehmen verbraucht werden.

Mit einer Investitionssumme von ca. 5,5 Mio. € wurden an Materialien 
verbaut: 4.000 t Beton, 375 km Betonstahl, 4.700 qm Kühlraumele-
mente, 50 t weitgespannte Stahl-Fachwerkträger mit Medientrassen 
in 10 m Höhe über den Kühlräumen und 800 qm des nachwachsen-
den Rohstoffes Holz für die Fassade.

Auch die „inneren Werte“ unseres Erweiterungsbaus sind in puncto 
ökologische Konsequenz vorbildlich: So verfügen die Lagerhallen über 

ein intelligentes Tem-
peraturmanagement, 
bei dem die Kälte-
versorgung über sog. 
„Latentwärmespei-
cher“ erfolgt. Diese 
haben die Fähigkeit, 
durch eine Mikrover-
kapselung Kälte auf-
zunehmen, die sie zu 
einem späteren Zeit-
punkt abgeben kön-
nen. Die Kühltechnik 
funktioniert mittels 

Kaltsoleerzeugern, die mit Propan und Co
2
 als natürlichen Kältemit-

teln umweltfreundlich betrieben werden, also vollkommen FCKW-frei. 
Am Rande sei bemerkt, dass diese Technik erst im April 2016 vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit mit dem „Deutschen Kältepreis 2016“ ausgezeichnet wurde.

Ausgestattet mit modernster Dämm- und Kühltechnik und zusätz-
lich bestückt mit Photovoltaik-Modulen auf den Dächern erfüllen die 
neuen Gebäude erneut unsere Ansprüche an ökologischer Energie-
effizienz auf neuestem Stand der Technik. Davon konnten sich die 
zahlreichen Besucher*innen im Rahmen der stündlich durchgeführten 
Betriebsführungen persönlich überzeugen und dabei einen Blick hin-
ter die lagerlogistischen Kulissen wagen.

Ebenfalls Premiere hatte der neu hinzugewonnene Veranstaltungs-
raum, in dem zahlreiche Personen Platz fanden um dem Highlight 
des Tages zu folgen. Im Rahmen seines Vortrages zum Thema „Na-
turkostfachhandel im Fokus: Aktuelle Wege zu mehr Mehrwert und 
Kundenorientierung“ nahm Ralf Jackels, Junior Consultant beim IFH 
Köln, Brancheninsider für Analysen und Konzeption in den Zielthemen 
Marketing, Vertrieb und Strategie, Stellung zur aktuellen Marktent-
wicklung im Lebensmitteleinzelhandel im Vergleich zum Naturkost-
fachhandel. Er zeigte auf, dass der Lebensmitteleinzelhandel aufgrund 
seiner Frequenzvorteile an Bedeutung gewinnt, wo der Naturkost-
fachhandel positive Entwicklungen aufweist, welches Potenzial das 
Profil zukunftsrelevanter Zielgruppen bietet und wie elementar das 
Bespielen sog. „Mehrwert-Themen“ für den Naturkostfachhandel der 
Zukunft ist.  <<<

Gut besucht – Vortrag zum Thema Kundenorientierung

Auf 4.500 qm erweitert – die PV-Anlage  

Blick auf den neuen Wareneingang
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für die Zukunft gut aufgestellt“. 

Beeindruckt vom nachhaltigem Wachstum 
des Unternehmens in einer aufstrebenden 
Branche zeigte sich Matern von Marschall 
und wünschte auch im Namen seines Kolle-
gen aus dem Landtag, Dr. Rapp, eine weiter-
hin stabile Entwicklung.

Architekt Gerhard Meier, der das umfangrei-
che Projekt plante und betreute, ist stolz auf 
das gemeinsam Umgesetzte: „Rinklin hat sei-
ne Identität mit dieser Erweiterung gestärkt, 
u. a. durch die Einhaltung hoher ökologischer 
Standards bei Baustoffen und Energie-Effizi-
enz“. 

Abschließend hier noch ein paar Fak-

ten: 

• Gegen die extremen Temperaturunter-
schiede zwischen Gebäudeinnerem und 
-äußerem (-30°C bis 60°C) wurde auf ein 
Duo aus unbehandeltem Lärchenholz als 
ästhetischem Fassadenschutz und Hanf-
platten als natürlichem Dämm-Material 
gesetzt.

• Ein geringerer Energieverlust wurde durch 
die bereits in der baulichen Planung verbes-
serte Anordnung der verschiedenen Kühlzo-
nen und die damit einhergehende Optimie-
rung der Kommissionier-Wege erzielt. 

Einweihung Rinklin-Neubau Teil 2:
…und wir feiern weiter mit Gästen aus Politik und Wirtschaft

Zu einem Sektempfang luden wir am 18. 
September 2017 Gäste aus Politik und Wirt-
schaft, um mit ihnen auf die Fertigstellung der 
erweiterten Kühlhalle anzustoßen. 

Die Geschäftsführer Wilhelm, Armin, Harald 
und Jochen Rinklin begrüßten u. a. den Bun-
destagsabgeordneten Matern von Marschall, 
den Landtagsabgeordneten Dr. Patrick Rapp, 
Eichstettens Bürgermeister Michael Bruder, 
den beauftragten Architekten Gerhard Meier 
vom Architekturbüro hoch-m sowie weitere 
Gäste der ausführenden Firmen.

„Mit unserem erklärten Ziel ‚Mehr Platz für 
Bio‘ sind wir“, so Jochen Rinklin in seiner kur-
zen Ansprache, „mit dieser Erweiterung als 
regionaler Großhändler von Bio-Produkten 

Sektempfang anlässlich der Kühlhallen- 

Fertigstellung

Dr. Patrick Rapp (li.), MdL; 

Matern von Marschall (re.), MdB
Michael Bruder, Bürgermeister Eichstetten

• Mit der auf knapp 700 Kilowatt erweiter-
ten Photovoltaik-Anlage, dem vollständi-
gen Verzicht auf synthetische Kühlmittel 
sowie der Wärmerückgewinnung zum 
Heizen der Büroräume kommt die Umwelt 
zusätzlich auf ihre Kosten.

• Und last but not least, runden eine 
Öko-Tankstelle für PKW und Fahrräder, 
Zisternen und Rückhaltebecken für Nie-
derschlagswasser sowie ein innovatives 
Flachdach- und Außenbegrünungskon-
zept das Projekt ab.  <<<

Architekt Gerhard Maier (li.); Rinklin Naturkost 

Geschäftsführer Jochen Rinklin (re.)

Fürs leibliche Wohl bestens gesorgt wurde am Foodtruck
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Mit rund 500 Aus-
stellern und 4671 
Besuchern wurde 
die neunte BioSüd 
am 1. Oktober dieses 
Jahres ihrem Ruf als 
Bio-Branchen-Mag-
net im Süden erneut 
gerecht. 

Und auch wir freuten 
uns zum siebten Mal 
in Folge über zahlrei-
che Kunden, die trotz 

des Brückentages vor dem „Tag der Deutschen Einheit“ unser Reise-
Angebot in Anspruch nahmen, über unsere „Partner aus der Region“, 
die uns am Messe-Vorabend beim gemeinsamen Abendessen Gesell-
schaft leisteten und unsere Kolleginnen und Kollegen, die den regen 
Austausch mit Messebesucherinnen und -besuchern und Ausstellern 
suchten und pflegten.

Beliebt, geschätzt und bestens besucht war auch diesmal wieder die 
Rinklin Bio-Cocktailbar. Mit kulinarischer Finesse nutzten die Bar-
Keeper Felix und Adrien die fruchtigen und würzigen Eigenschaften 
von Zitrone, Ingwer, Karotte, Apfel, Ananas und Kokos für die beiden 
Cocktail-Kreationen „Spicy Harry“ und „Piña Colada“, wahlweise mit 
oder ohne Rum. Nahezu im Akkord schälten, zerkleinerten und press-
ten die beiden professionell, souverän und gut gelaunt die Zutaten 
und mixten an diesem Messetag rund 470 Drinks für unsere durstigen 
Gäste. Chapeau!  <<<

BioSüd 2017:
Schön war’s!

Messenachlese

Großer Andrang an unserer Bio-Cocktailbar

Gemeinsames Abendessen im 

Hotel zum Auftakt

v.l.n.r.: Dominique Danieau (Vertriebsleiter Rinklin Naturkost), Kathrin Ziebold (Kunden-

betreuerin Rinklin Naturkost) mit den Rinklin-Kunden Angela und Gerhard Hoppe

Reges Treiben am Rinklin-Messestand

v.l.: Jost-Otto Ludwig (Vertriebsmitarbeiter Rinklin Naturkost ), erläutert Kunden 

den Rinklin-Webshop
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Gefragter denn je sind Grundlagenkenntnisse in Sachen „Ernährung“ 
sowie ein profundes Fachwissen zu Ökö-Landbau, Öko-Siegeln, EU-
Öko-Verordnungen u.v.m.

Einen guten Einstieg bietet da alljährlich unsere „Einführung in  
Bio-Basiswissen“, die die beiden Themenkomplexe theoretisch ver-
tieft und mit der Besichtigung der Demeter-Gärtnerei Querbeet in  
Eichstetten, und dem Besuch der BioSüd zumindest teilweise praktisch 
untermauert.

Motiviert, neugierig und kritisch hinterfragend zeigten sich unsere 13 
Teilnehmer*innen, die in diesem Jahr unser Schulungsangebot wahr-
nahmen. Und sie bewiesen einmal mehr, dass konzentriertes Lernen 
und gemeinschaftliches Erleben viel Spaß macht und die Leidenschaft 
für Bio verbindet.   <<<

Well begun is half done: 
Bio-Basiswissen für Auszubildende und Branchenneulinge

Praktischer „Unterricht” – Besichtigung der Demeter-Gärtnerei Querbeet 

Sie gehört zu den Biolandbetrieben der ers-
ten Stunde und zählt zu unseren Partnern der 
Region Elsass: Die Pulvermühle in der Nähe 
von Breisach auf der französischen Rhein-
seite, die auf einer Fläche von über 100 ha 
Landwirtschaft und Gemüsebau betreibt. 
Seit vielen Jahrzehnten arbeiten wir mit der 

Familie Schmidt von der Pulvermühle zusammen, so dass der Gedan-
ke nahe lag, mit interessierten Mitarbeitern aller Abteilungen einen 
Betriebsrundgang zu organisieren und dabei den Themen „Kompost“ 
und „Bodenfruchtbarkeit“ besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Vor Ort wird schnell klar, wie tief das Grundverständnis für ein Wirt-
schaften mit der Natur verankert ist. So erfahren wir beispielsweise, 
dass über Jahrzehnte Hecken aus heimischen Gehölzen entlang ei-
niger Felder angelegt wurden, die nicht nur Schutz vor Wind bieten 
und für ein verbessertes Mikroklima sorgen, sondern auch zahlrei-
chen Nützlingen als Lebensraum dienen. Wie uns Betriebsleiter Dany 
Schmidt bestätigt, sind die positiven Effekte der Nützlinge an jenen 
Standorten sehr deutlich zu spüren.

Beim elsässischen Bioland-Pionier:
Ausflug zur „Ferme Pulvermühle“ in Volgelsheim, Frankreich

Auf unseren weite-
ren Gängen sehen 
wir die Spuren, die 
der Rhein auf den 
Flächen hinterlassen 
hat: Die Ablagerun-
gen des Flusses ha-
ben die kieshaltigen 
und steinigen Sand-
böden stark geprägt. 
Diese erwärmen sich 
im Frühjahr schnell, 
sind nach Regen 
schneller wieder be-
fahrbar, machen jedoch eine Beregnung unverzichtbar. Zudem neigen 
Sandböden dazu, verhältnismäßig arm an Humus zu sein, daher steht 
dessen Aufbau im Hinblick auf ein gesundes Boden- und Pflanzenle-
ben im besonderen Fokus des Betriebes.

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>>

li.: Bastian Schneider (Obst- u. Gemüseeinkauf Rinklin 

Naturkost); re.: Dany Schmidt (Pulvermühle)
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Fortsetzung: Ausflug zur „Ferme Pulvermühle”

Das Stroh seiner Getreidefelder stellt Dany Schmidt pferdehaltenden 
Betrieben in der Re-
gion zur Verfügung. 
Im Gegenzug erhält 
er den dort anfal-
lenden Mist – eine 
wichtige Komponen-
te für den Kompost. 
Aber auch andere 
Ernterückstände lan-
den auf dem Kom-
post der Pulvermüh-
le und auch immer 
wieder ein Rolli Obst 
und Gemüse, das die 

Firma Rinklin aufgrund von Qualitätsmängeln zur kreislaufgerechten 
Entsorgung an die Pulvermühle weiterleitet. 

Der erzeugte Kompost wird übrigens nicht, wie man erwarten könnte, 
zu besonders nähr-
stoffzehrenden Kul-
turen ausgebracht, 
sondern zu Soja. 
„Diese Legumino-
se, die ja in Symbi-
ose mit Rhizobien 
(Knöllchenbakterien) 
bereits selbst Stick-
stoff bindet, reagiert 
am wenigsten ne-
gativ, falls es nach 
dem Ausbringen 
des Kompostes zu 

einer Stickstoff-Fixierung im Boden kommt“, so Dany Schmidt. Wird 
Kompost ausgebracht, so kann es passieren, dass vorübergehend der 
bereits im  Boden vorhandene Stickstoff vom Bodenleben zusätzlich fi-
xiert wird, um mit dem Abbau der organischen Masse besser loslegen 

zu können. So be-
wirkt die Düngung 
zeitweise das Ge-
genteil von dem, was 
man erwartet. Dany 
Schmidt geht es aber 
beim Kompost vor 
allem um die posi-
tiven Einflüsse der 
organischen Masse 
auf Bodenstruktur 
und Bodenleben. 
Der Stickstoff im 

Kompost wird dann erst nach und nach über die Jahre pflanzenver-
fügbar. 

Weiter geht es durch 
die Gewächshäu-
ser: Wie auf vielen 
Betrieben im Ge-
wächshausanbau 
festzustellen, weist 
der Boden auch hier 
Ermüdungserschei-
nungen auf. Die 
Gewächshausbedin-
gungen mit punktu-
eller Bewässerung 
und engen, tomatenlastigen Fruchtfolgen sind einfach kein naturna-
her Lebensraum, so dass ein gesundes, ausgeglichenes Bodenleben 
besonders schwer zu erhalten ist. Die Pulvermühle hat damit begon-
nen, mit Grasuntersaaten zwischen den Reihen und großflächiger Be-
wässerung der Böden bessere Bedingungen zu schaffen. Trotz aller 
Anfangsschwierigkeiten wie erhöhte Luftfeuchtigkeit in den Gewächs-
häusern und somit erhöhtem Krankheitsdruck überwiegen für Dany 
Schmidt bereits jetzt die Vorteile. 

Beim gemeinsamen Vesper lassen wir den Betrieb und die Fülle an 
Eindrücken auf uns wirken, plaudern über Fachliches und Privates und 
sind für den zweiten Teil unseres Rundgangs gut gerüstet und mit 
Begeisterung bei Folientunnel älteren Baujahrs und unterschiedlichen 
Karottensätzen, wo wir Wissenswertes zu Saattechniken und Unkraut-
management erfahren.

Zusammenfassend war es ein gelungener Ausflug, für den wir uns bei 
Dany Schmidt und der Pulvermühle sehr herzlich bedanken.  <<<

Ein Teil des Maschinenparks der Pulvermühle 

Bernhard Danzeisen (Leiter Obst- u. Gemüseeinkauf 

Rinklin Naturkost); Dany Schmidt (Pulvermühle)

Grasuntersaaten im Gewächshaus sorgen für 

bessere Wachstumsbedingungen
Gemeinsames Vesper zum Abschluss

Dany Schmidt erläutert den Besuchern, worauf 

es bei der Komposterzeugung ankommt
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Gerstensaft und Drahtseilakt:
Azubi-Ausflug 2017

Bei frühherbstlich frischen Temperaturen 
starten wir unseren jährlichen Ausflug mit 
unseren 11 Auszubildenden Mitte September 
nach Hornberg zur Familienbrauerei Ketterer, 
wo uns Philipp Ketterer freundlich empfängt. 
Das in vierter und fünfter Generation geführte 
Familienunternehmen beschäftigt aktuell 27 
Mitarbeiter und drei Auszubildende. Die im 
Jahr 1877 gegründete Brauerei versteht sich 
auf das Brauen national und international 
prämierter Biere, und davon konnten wir uns 
vor Ort bestens überzeugen.

Unser Brauereirundgang führt uns vom „Sud-
haus“ zum „Whirlpool“, weiter in den Hefe-, 
Gär-, Lager- und Filterkeller hin zur Fass- und 
Flaschenabfüllanlage, bis wir schließlich die 
Voll- und Leerguthalle des Unternehmens er-

reichen. Wir erfahren viel Wissenswertes rund 
um die Zutaten für ein gutes Bier, die Bedeu-
tung von Gär- und Lagerzeit, Schonkoch-
Verfahren, Filtration und vieles mehr. Und 
natürlich durften wir das frisch gebraute Bier 
kosten. „Ketterer sind netterer“, das können 
wir nur bestätigen!

Nach einem leckeren Mittagessen im Gasthof 
Adler in Tennenbronn fahren wir gut gestärkt 
weiter nach Schiltach, wo uns ein echtes 
Abenteuer erwartet: Unter dem Motto „Nur 
Fliegen ist schöner“ machen wir uns mit  

„Ziplining“ vertraut, dem aufregendsten 
Outdoor-Spaß überhaupt und nichts für 
schwache Nerven oder Höhenängstliche. Für 
diejenigen, die nun nicht wissen, wovon wir 
reden: „Ziplines“ sind über ein Tal gespannte 
Stahlseile, die mit entsprechender Ausrüstung 
über eine spezielle Seilrolle befahren werden.

Nach kurzer Einführung durch unseren Guide, 
der uns zeigt, wie man Gurte und Helme an-
legt, machen wir uns auf in den Parcours, wo 
sich alles um Geschwindigkeit und den Mo-
ment des Abhebens dreht. Eingehakt, gut an-
geschnallt und bestens gesichert düsen wir in 
schwindelerregender Höhe und einem Wahn-
sinnstempo durch die Luft. Das Herz macht 
einen Satz und eine ordentliche Portion Ad-
renalin rauscht durch die Adern. Mit dem Ge-
fühl, sich richtig was getraut zu haben, endet 

dieser ungewöhnliche Erlebnisausflug, bei 
dem wir alle viel Spaß hatten.  <<<

Im Sudhaus

Philipp Ketterer (ganz rechts) von der Familienbrauerei 

Ketterer begrüßt die Besucher

Vor dem „Abflug”

Gut gesichert geht es zum „Ziplining“

Im Hefekeller

Nur fliegen ist schöner!
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Hier gibt‘s 
täglich neue 
Infos!

All jene, die uns kennen, wissen: Wir lieben Besuch! Und einer hat uns 
diesmal besonders gefreut: 

Im Rahmen ihrer Fahrradtour, organisiert für die „Kindertage“ der 
Pfarrgemeinde Bickensohl am Kaiserstuhl, machten 72 Kinder und 
deren 27 Betreuer bei uns Halt, um unser Unternehmen vor Ort ken-
nenzulernen und mehr über „Bio“ zu erfahren.

Unsere jungen Gäste zeigten sich nach ausgiebiger Führung durch 
unseren Betrieb und den Rinklin Biomarkt schwer beeindruckt: Sooo 
viel Bio auf einem Fleck und das in Eichstetten – quasi „um’s Eck“!

Natürlich war für die Kinder Bio bei Obst, Gemüse, Milch und Eiern 
ein Begriff, jedoch sorgte die Vielfalt bei den verarbeiteten Produk-
ten für großes Staunen. Vielen war gar nicht bewusst, dass es alles, 
was man zu Hause so braucht, auch in Bio-Qualität zu kaufen gibt. 
Sehr aufmerksam lauschten die Besucher den Ausführungen von 

Auf Stippvisite bei Rinklin Naturkost:
Die Teilnehmer des Fahrradausflugs der Bickensohler Kindertage

Eis und kühle Getränke zum Abschluss – ein rundum gelungener Ausflug!

Senior-Chef Wilhelm Rinklin erklärt, was Bio ausmacht

Senior-Chef Wilhelm Rinklin, was Bio ausmacht und warum Bio-Ware 
etwas teurer ist als konventionell Produziertes.

Zum absoluten Highlight gehörte die Besichtigung unseres neuen 
Kühl- und Tiefkühllagers. Tiefen Respekt zollten die Kinder den in die-
sen Temperaturen tätigen Kolleginnen und Kollegen, was die Frage 
aufwarf, wie lange es wohl ein Mensch bei diesen Temperaturen aus-
halten könne…

Spannend, insbesondere für die Jungs, war die Lagerlogistik und 
-technik, vom Rollenregal über die Kommissionierung mit Hilfe des 
„Arm-Computers“ bis hin zur Beladung der LKW.

Alles in allem war es für unsere Gäste und auch für uns ein tolles 
Erlebnis, das mit Eis und Erfrischungsgetränken genussreich zu Ende 
ging.  <<< 


