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Power of Nature
Über uns
Schon seit der Gründung der Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH im Jahr 1976 zählt sie zu einem der führenden BioLebensmittelunternehmen in Deutschland. Die Bio-Zentrale ist ein Bio-Vollsortimenter und steht mit rund 200 Produkten der
Marken biozentrale – Kraft der Natur und BioKids für ökologische Landwirtschaft, die so wenig wie möglich in die Natur eingreift
und das Beste der Natur sinnvoll zusammenbringt.
„Wir glauben an die Kraft der Natur – an Wind, Sonnenaufgang und Regen.“ Die biozentrale weiß um die besonderen Fähigkeiten
der Natur. Dabei werden ihre Rohstoffe nicht nur schonend angebaut, sondern auch achtsam verarbeitet. Aus langjähriger
Erfahrung stammt das Wissen um die Kraft guter Zutaten, die bei der biozentrale zu sinnvollen Produkten, reich an Nährstoffen
und einem ursprünglichen Geschmack, kombiniert werden. Nähere Informationen finden Sie unter: www.biozentrale.de/en
Unser Portfolio für Ihren Erfolg
Die biozentrale Produkte schmecken besonders natürlich – nach trommelndem Regen und frischem Tau, nach lauen
Sommernächten und frischer Herbstluft. Diese natürliche Kraft spürt man schon in der Hand, wenn man die Packung aus dem
Regal nimmt – rau, ehrlich, echt – eine natürliche Quelle an Lebensenergie.
Doch Bio allein ist der biozentrale nicht gut genug! Deshalb wird Nachhaltigkeit in allen Bereichen gelebt und die
Produktverpackungen sind in einer ökologisch sinnvollen Art konzipiert. Ein wichtiger Meilenstein dabei ist das neue „Made
for Recycling“-Siegel, dass die biozentrale als erste Lebensmittel-Marke auf ihren Verpackungen tragen darf. Das Siegel zeigt
auf einen Blick, ob eine Verpackung sehr gut recycelbar ist. Die Zertifizierung und Vergabe des offiziellen Siegels „Made for
Recycling“ erfolgt durch einen renommierten Umwelt- und Recyclingdienstleisters.
Bio-Vollsortimenter

Langjährige Erfahrung

Respekt- und schonungsvoller Umgang mit Menschen,
Tieren und der Umwelt

Ganzheitlich nachhaltig

Schonender Anbau und achtsame Verarbeitung unserer
Rohstoffe

Verpackungskonzept: sehr gut recycelbare
Verpackung („Made for Recycling“-Siegel)

