
Biofach 2020 - der Zeitpunkt passte ideal um unsere neue Firmenbroschüre zur „Sozialen 
Verantwortung und Nachhaltigkeit“ vorzustellen. 

„Wir tun es schon immer – aber reden erst jetzt darüber.“ - Seit über 25 Jahren arbeiten wir 
im Dienste der Nachhaltigkeit. Wir sind froh, dass das Thema endlich in aller Munde ist. Doch 
was genau bedeutet Nachhaltigkeit für uns eigentlich?  

Wir betrachten Lebensmittel als Genussmittel, die nicht nur stark, sondern auch zufrieden 
machen sollen. Daher bieten wir Produkte von ganzheitlicher Qualität. Die Erhaltung unserer 
Umwelt und der schonende Umgang mit der Natur und deren Ressourcen stehen dabei 
immer im Vordergrund. 

Unsere Firma beruht auf dem „Drei Säulen Modell“ mit einen besonderen Fokus auf Umwelt 
und soziale Bereiche. Sie ist eine der wenigen die sich selbst gehört. Das heißt sie ist 
Eigentum eines Treuhandvereins, bestehend aus Landwirten und Mitarbeitern. Diese 
Unternehmung kann nicht durch Einzelentscheid veräußert werden. Das gibt uns die Freiheit 
uns auf unsere Mission als “Öko-Unternehmen“ zu konzentrieren - Engagement für eine 
ökologische und nachhaltige Landwirtschaft, sowie für die soziale und ökologische 
Verantwortung. 
 
Das Thema Verpackung ist wichtiger denn je. In Zeiten in denen unsere Welt im Plastikmüll 
ertrinkt sind wir alle gefragt um etwas zu verändern. So leisten wir unseren Beitrag und 
stellen Stück für Stück auf biobased-Folie und Faltschachteln um. Als biobasierte Kunststoffe 
werden Kunststoffe bezeichnet, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe erzeugt werden. Ihr 
größter Vorteil liegt sicherlich darin, dass sie in Herstellung und Entsorgung auf Erdöl 
verzichten und dadurch CO2 einsparen. Dabei bleiben sie genauso stabil und recyclingfähig 
wie herkömmliche Kunststoffe.  
 
Neben Bio und Nachhaltigkeit ist Regionalität der nächste große Punkt der diskutiert wird. 
Hier haben wir ein besonderes Verständnis und stellen unser neustes Projekt aus Rheinland-
Pfalz vor. Hier werden von unseren Landwirten Süßkartoffeln angebaut. Ein Produkt das in 
der Regel lange Transportwege hinter sich hat bis es auf unserem Teller landet. Nun wird es 
in Deutschland angebaut und verarbeitet. Dabei achten wir auf Zero-Waste. Verschiedenste 
Schnitte werden angeboten um alles zu nutzen was die Knolle hergibt. 

Eines von vielen Beispielen, dass unser Bestreben zeigt, langfristig mit unseren Landwirten 
zusammenzuarbeiten und neue Wege mit ihnen zu beschreiten. Mittlerweile zählen mehr als 
250 Demeter-und Bio-Landwirte zu unserer stolzen Gemeinschaft mit denen wir auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten.  

Was für uns seit fast 30 Jahren selbstverständlich ist, ist nun auch in der Gesellschaft 
angekommen. Wir freuen uns dafür einen Grundstein gelegt zu haben. 

Informieren sie sich gerne näher unter: https://www.felderzeugnisse.de/de/ueber-
uns/soziale-verantwortung-und-nachhaltigkeit/ 
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