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Eier vom
Hönig-Hof

EIER, WEIN
& HEUMILCHKÄSE
Der Frühling am See is(s)t köstlich!

DER BODENSEE ALS

SÄFTE
MIT STIL
Der Frühling steht vor der Tür und bald
schon beginnen die ersten Kirsch-, Birnenund Apfelbäume uns mit Ihrer blühenden
Pracht zu beeindrucken.

G

enau so blüht die Marke Schlör mit ihren
Premium-Säften seit ihrem Neustart mit
der Schlör Bodensee-Fruchtsaft GmbH & Co.
KG wieder auf und beeindruckt Saft-Genießer
durch erstklassige Qualität, hervorragenden
Geschmack und bunte Vielfalt.
Seit einem knappen Jahr gehört die Firma
Schlör zum Familienunternehmen der Bodensee-Kelterei Widemann, die ihre Liebe zu
den Erzeugnissen der Region und für das Gute
vom See auch bei Schlör weiter fortsetzt, was
Früchte trägt.
Bereits einige Monate nach der Übernahme
im April 2015 und der ersten Teilnahme an
einer DLG Prämierung räumte Schlör ordentlich ab und konnte beweisen, dass die Krone
auch nach einer schweren Zeit wieder glänzen
kann. Insgesamt elf Auszeichnungen – davon
2

SEEHR GUT

fünf mal Gold – konnte Schlör im Jahr 2015
gewinnen. Ein absoluter Topstart, der die Premiumqualität und Sorgfalt der Schlör Säfte
bestätigt.
Schlör steht für „Säfte mit Stil“ und „Klasse
statt Masse“. Besonders die Gastronomie,
Hotellerie und Brauereien sowie unzählige
Privatverbraucher schätzen die Qualität vom
Bodensee. Insbesondere die kleinen, exklusiven 0,2l Flaschen mit der Reliefprägung und
dem besonderen Design stehen für stilvollen
Genuss.
Mit über 30 verschiedenen Sorten bietet
Schlör eine breite Auswahl an Direktsäften,
Fruchtsäften, Nektaren, Apfelweinen und
Fruchtschorlen: Hier ist für jeden Geschmack
etwas dabei.
Zum Beispiel ist mit den praktischen 5,0l
Bag-in-Boxen der tägliche Vitaminschub in
fünf verschiedenen Sorten gesichert. In seinem dekorativen Design bleibt der Fruchtsaft
ungekühlt mindestens vier Wochen haltbar.
Gutes vom See – dafür steht Schlör, das Juwel
unter den Fruchtsäften.

TRENDSETTER
11 Jahre ist es nun mittlerweile her, dass
sich eine Hand voll „Idealisten“ – so titelte
seinerzeit die Presse – zusammengetan
und mit einer großartigen Idee die Regionalmarke Gutes vom See gegründet hat.

G

utes vom See steht für Regionalität, Natürlichkeit, kurze Lieferwege, Verbraucherschutz- und Herkunftsgarantie. Das klare
Reglement in unseren Statuten sorgt – u.a.
durch die freiwillig auferlegten und unangekündigten, strengen Kontrollen unabhängiger Auditoren – dafür, dass das auch so bleibt.
Was 2003 inmitten des Billigtrends eher als
„alternativ“ angesehen wurde, zeigt sich heute
als zielführende und unmissverständlich wachsende Ausrichtung im Verbraucherverhalten
allgemein. Das Verbraucher-Bewusstsein der
letzten Jahre hat sich maßgeblich geändert, hin
zu deutlich mehr Transparenz und heimischen
Produkten. So ist es nicht verwunderlich, dass
die großen Lebensmittel-Fachgeschäfte, allen
voran die EDEKA-Kaufleute, in der Bodensee-Region wie darüber hinaus, auf genau diese
Werte setzen und damit höchst erfreuliche Erfolge verzeichnen.
Künstliche Zusätze zu Getränken in PET-Flaschen, versteckte Geschmacksverstärker,
Aromen und Farbstoffe, Produkte aus Transfett-Produktionen sowie Fleisch, Geflügel und
Fisch von unbekannter Herkunft verzeichnen
einen klaren Abwärts-Trend im Kaufverhalten
der Verbraucher.

Als bestes Beispiel für Umweltbewusstsein,
Transparenz und Gesundheit hat sich unser
Mitglied, die Randegger Ottilienquelle, dem
seinerzeitig blitzartig aufkommenden PET-Flaschen-Hype stets verschlossen. Zu viele Risiken
und Unbekannte waren und sind hier weiterhin
mit im Spiel. Sie wurde jüngst mit dem höchsten Umsatz der Firmengeschichte belohnt – ein
Erfolg, die das Festhalten an Mehrwegflaschen
bestärkt.
Sich einmal vor Augen zu führen, dass man
für das Motorenöl seines fahrbaren Untersatzes oft das Fünffache eines guten Speiseöles
ausgibt, sollte uns zu denken geben. So konnte beispielsweise unser ausgezeichnetes Gutes
vom See-Rapsöl – neben seinem Pendant vom
Mittelmeer – kräftig an Boden gewinnen und
unseren persönlichen „Motoren“ dabei viel Gutes vom See geben!
Den einstigen Visionären haben sich mittlerweile etwa 80 Betriebe und Unternehmen der
Bereiche landwirtschaftliche Produktion, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelhandel
und Gastronomie am Bodensee angeschlossen
und wir werden weiter wachsen – behutsam
und stets kritisch: Als Trendsetter am See, eine
starke Gemeinschaft für die gesamte Region!
… und lassen Sie uns gerne Ihre Meinung, Erfahrung, Fragen und Wünsche wissen, denn wir
wollen weiter wachsen und uns für Sie stetig
verbessern.
www.gutes-vom-see.de / info@gutes-vom-see.de

GUTES NAHE
GELEGT!

Ich finde es wichtig sich dafür einzusetzen, dass
wir unsere bäuerliche Landwirtschaft in unserer Region erhalten und deshalb ist es notwendig, dass unsere Kunden gut informiert sind
und Freude daran haben regionale Produkte zu
essen, von denen sie wissen wo sie herkommen.

Im Interview mit
Christoph Hönig

D

er Hönig-Hof, mit seinen Partnerbetrieben
in der Bodensee Region, beliefert schon
seit über 50 Jahren viele Supermärkte, Bäckereien, Hotels und Bauernmärkte in der Region
mit frischen Bodensee-Eiern. Ein Interview mit
Dip. Agr. Ing. Christoph Hönig über neue Wege
in der Landwirtschaft und moderne, artgerechte Tierhaltung.
Herr Hönig, wo stehen Sie heute und wo
sehen Sie die Herausforderungen in der
Tierhaltung für die Zukunft?
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, regionale und gesunde Lebensmittel zu erzeugen, die
den hohen Ansprüchen aufgeklärter und qualitätsbewusster Verbraucher entsprechen. Das
Interesse der Kunden an regionalen Produkten
aus artgerechter Tierhaltung wird immer grö4
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Haben Sie ein Beispiel für eine positive
Entwicklung aufgrund dieses Dialogs?

ßer. Unsere Kunden fragen vermehrt bei uns
nach, wo beispielsweise das Futter für die Hühner herkommt, warum es ohne Gentechnik erzeugt wurde und über wie viel Platz ein Huhn
in der Freilandhaltung verfügt.
Finden Sie es gut, wenn Kunden nachfragen?
Wir wünschen uns sogar den offenen Dialog
mit unseren Kunden, denn das gibt uns die
Möglichkeit gemeinsam neue Wege zu gehen.
Warum ist Ihnen dieser Dialog
mit den Kunden so wichtig?
In den letzten Jahren hat sich die Landwirtschaft stark verändert. Insbesondre der enorme Preisdruck bei Lebensmitteln hat dazu
geführt das viele bäuerliche Betriebe in unsere

Region verschwunden sind, da sie aufgrund
ihrer Größe nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Im Besonderen bei der Tierhaltung haben
deshalb sehr viele Betriebe aufgegeben und
so kommen heute nicht einmal mehr 30% der
Eier die täglich bei uns gegessen werden aus BadenWürttemberg.

1994 waren wir einer der ersten Betriebe die
angefangen haben in einem unserer Ställe Hühner in Freilandhaltung zu halten. Das war nicht
leicht, denn damals waren viele Kunden noch
nicht bereit für Eier aus Freilandhaltung mehr
Geld zu bezahlen. Heute ist das kein Thema
mehr, denn Tierwohl ist vielen Kunden sehr
wichtig. Deshalb leben bei uns und unseren
Partnerbetrieben der überwiegende Teil der
Hühner in Freilandhaltung, mit einem großen
Auslauf auf die Wiese.
Diese Veränderung zu mehr Tierwohl war nur
gemeinsam möglich und deshalb ist ein offener Austausch zwischen Landwirt und Kunde
so wichtig.
Kann man die Hühner auf
Ihrem Hof besuchen?
Ja, gerne. Wir haben auf dem Hönig-Hof
den ersten gläsernen Hühnerstall in ganz
Deutschland gebaut um zu zeigen wie moderne, artgerechte Tierhaltung aussieht
und was ein Tierhalter alles beachten
muss, damit es allen Tieren gut geht.
Angefangen von der Schulklasse über
den Service-Club bis zum Sportverein
hat jeder die Möglichkeit den Hühnern
beim Eierlegen, Flügelschlagen, Laufen,
Scharren und beim Sonnen- oder Sandbaden zuzuschauen. Unser Hühnerlehrpfad
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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CHRISTOPH HÖNIG
DIPL. AGR. ING (FH),
GESCHÄFTSFÜHRER
DER HÖNIG-HOF
GMBH
Vorsitzender des Vereins
„Gutes vom See”

beantwortet fast alle Fragen rund um
Huhn und Ei. Oder wissen Sie, was Dinosaurier und Hühner gemeinsam haben
oder wie Hühner kauen?
Was passiert bei Ihnen,
wenn ein Tier krank wird?
Mir ist das Wohlbefinden und die Gesundheit
unserer Tiere sehr wichtig. Deshalb habe ich
eine eigene kleine „Pflegestation” auf unserem
Hof eingerichtet, damit Hühner, die von anderen Hühnern nicht akzeptiert werden oder
vielleicht durch einen Habicht verletzt wurden sich besser erholen können. Auch wenn
wir heute sehr viele Hühner halten, habe ich
immer noch den Blick für das einzelne Tier
nicht verloren.
Haben Sie weitere Ideen für
die Zukunft in der Tierhaltung?
Der deutsche Tierschutzbund hat ein Label
für mehr Tierschutz entwickelt bei dem ich in
beratender Funktion mitgewirkt habe. Dieses
Label trägt dazu bei, dass die Hennen noch
mehr Platz haben, ihr Schnäbel nicht gestutzt
werden und sie kleineren Herden gehalten
werden. Unser neustes Projekt auf dem Hönig
Hof ist die Aufzucht von Huhn und Hahn. Damit wollen wir einen neuen Weg in der Entwicklung der Geflügelhaltung einschlagen um
6
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Vorsitzender der Werbegemeischaft „Die Eier Höfe”
aus Baden-Württemberg

die Tötung der Küken zu verhindern. Bedingt durch die
Kriegsjahren und die folgende Hungersnot
war es Anfang der 50er Jahre das erklärte Ziel
der Politik, ausreichende und billige Lebensmittel produzieren zu lassen, um die Bevölkerung zu versorgen. Dies hat in der Geflügelhaltung dazu geführt, dass es eine Trennung
von Legehennen und Mastgeflügel gibt. Legehühner sind eine eierlegende Rasse und
setzen aufgrund des Körperbaus eher zähes,
faseriges Fleisch an. Das hat zur Folge, dass
die Hähne nach dem Schlüpfen aussortiert
werden. Dies ist bei allen Haltungsformen der
Fall: Bio-, Boden- und Freilandhaltung.
Wenn Sie in Zukunft in einem Markt in der
Region die acht Eier mit Tierschutzlabel vom
Hönig-Hof kaufen, kaufen Sie Eier, bei denen
die Hühner noch mehr Platz haben und Hühner und Hähne aufgezogen sind.
Wir können allein nur wenig bewirken aber
mit Kunden, die bewusst handelt können wir
gemeinsam einen weiteren Schritt in die richtige Richtung zu noch mehr Tierwohl gehen.

Das Gespräch führten

Vorstandsmitglied der Fördergemeinschaft für Agrarprodukte
aus Baden-Württemberg
Mitglied in der AG „Legehennenhaltung” des Deutschen
Tierschutzbund
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DIE KENNZEICHNUNG VON EIERN RICHTIG VERSTEHEN

WAS STEHT DENN DA DRAUF?
EIER AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

A

uf allen Eiern aus der EU ist ein Code aufgedruckt, der über Haltungsform und die
Herkunft des Eis informiert. So kann man ganz
einfach ein Ei aus der Region erkennen.

A. Haltungsform:
Die erste Ziffer gibt an, wie die Legehenne gehalten wird, die das Ei gelegt hat. Der Gesetzgeber eine klare Unterteilung in vier Kategorien erlaubter Haltungsformen (… und davon
wird eine 2023 gänzlich verschwinden).

An einer 0

… erkennt der Kunde Bio-Eier.
Das bedeutet z.B.: Nur 6 Hühner pro m2, es
gibt Sitzstangen in einem Stall mit Stroh und
Holzspänen, Sand zum Scharren, vorgegebene Mindestgrößen für Stall und Auslauf und
vor allem Futter aus biologischem Anbau.

An einer 1 … erkennt man die Freilandhal-

B. Herkunftsland:

tung. Zusätzlich zum Stall mit Sitzstangen,
Nestern und Einstreu haben die Hühner tagsüber Auslauf ins Freie. Pro Tier gibt’s – wie bei
der Bio-Haltung – 4 m² Auslauf auf die Wiese.

An zweiter Stelle steht die Länderkennzeichnung (z.B. DE für
Deutschland). In allen EU-Mitgliedsstaaten gilt das Verbot
der Käfighaltung, doch einige
Länder, wie z.B. Griechenland,
Italien, Spanien oder Portugal
ignorieren dies leider bis heute.

An einer 2 … macht der Verbraucher die
Bodenhaltung aus. Je Quadratmeter Bodenfläche leben maximal neun Hühner. In Nestern auf mehreren Etagen können die Tiere
ihre Eier ablegen. Ausserdem gibt es ausreichend eingestreute Flächen, damit die Tiere
in Ruhe scharren können.
An einer 3 … geht man besser vorbei. Die
Käfighaltung ist seit 2012 nur noch in sogenannten „ausgestalteten Käfigen” erlaubt, ab
2023 ist dann auch hiermit endgültig Schluss.

C. Betrieb:
Der Zahlen-Code am Ende steht
für die Nummer des Legebetriebs. Die beiden ersten Ziffern
stehen für das Bundesland (bei
deutschen Eiern steht hier z.B.
„08” für Baden-Württemberg).

A. Haltungsform
0
1
2
3

Bio-Haltung
Freilandhaltung
Bodenhaltung
Käfighaltung

B. Herkunftsland
… zum Beispiel:
DE

Deutschland

NL

Niederlande

08 steht für
Baden-Württemberg
Die ersten beiden Ziffern
der Betriebsnummer
stehen für das Bundesland.

C. Betrieb
Die letzten fünf Ziffern der
Betriebsnummer stehen für
den Legebetrieb und den Stall.
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EIER – DAS VERGESSENE SUPERFOOD

DAS STECKT ALLES IN EINEM EI
Proteine Eier haben den höchsten

Vitamin K Die Hauptaufgabe die-

Protein-Nährwert aller Lebensmittel.
Dieser Nährwert wird anhand des
Gehalts an essentiellen Aminosäuren
bestimmt. Tierisches Protein, welches
in Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten enthalten ist, hat generell eine
höhere Qualität als pflanzliches Protein, welches in Pasta, Brot, Bohnen
etc. enthalten ist.

ses Vitamins besteht darin, das Blut
zum Gerinnen zu bringen und das
Knochenwachstum zu stimulieren.

Choline sind in der Regel als Vitamin B gruppiert. Versuche haben gezeigt, dass Choline eine positive Entwicklung bestimmter Gehirnregionen
von Embryonen fördert, welche das
Gedächtnis betreffen.

Vitamin A sorgt für starke Knochen, gesundes Blut, gute Augen und
trägt dazu bei, den Körper im Gleichgewicht zu halten und zu stärken.

Folsäure Das Vitamin ist vorteilhaft
für die roten Blutzellen und die Zellteilung. Auch während der Schwangerschaft sowie beim Stillen ist das Vitamin besonders wichtig.

Vitamin B

Es gibt 17 verschiedene Arten von Vitamin B, welche für
gesunde Nerven, Haut, Haare, Leber,
einen gesunden Muskeltonus und eine
gesunde Herz-Kreislauf-Funktion sorgen und vor psychischen Störungen,
Depressionen und Angstzuständen
schützen.

Vitamin D Im Winter ist es gut eine
extra Dosis Vitamin D durch eine spezielle Ernährung zu sich zu nehmen.
Vitamin D ist wichtig für gesunde Knochen und das Immunsystem.
Vitamin E wirkt antioxidativ und
ist essentiell für einen guten Stoffwechsel und eine gute Wundheilung.

10
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Lutein In den letzten Jahren wurden Eier vermehrt wissenschaftlich erforscht und es wird immer deutlicher,
dass das Auftreten von Lutein in Eiern,
welches ein natürlich vorkommendes
Karotenoidpigment ist, eine positive
Wirkung auf die Sehfähigkeit hat.
Omega 3 und 6 Fettsäuren
Übrigens: Wer mit erhöhten Cholesterinwerten kämpft, braucht auf Eier überhaupt
nicht zu verzichten. Es ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Frühstücksei
den Cholesterinspiegel selten erhöht, weil der
Körper darauf die eigene Cholesterin-Produktion drosselt. Also lieber auf mal auf fette Wurst
und Fleisch verzichten und dafür ein leckeres
Omelett genießen.

Diese zwei Fettsäuren gehören zu den
mehrfach ungesättigten Fettsäuren,
auch das „gute Fett“ genannt. Sie sind
für den optimalen Fett-Stoffwechsel
im Blut wichtig.

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Regionale
Vielfalt
genießen.

HOPFEN
Grünes Gold vom Bodensee

B

ier oder Wein?
Ein Frage ähnlich der, wie viele sie von den
auslaufenden sechziger Jahren her kennen:
Stones oder Beatles?
Also keinesfalls ein Qualitätsvergleich als vielmehr eine Sache des persönlichen Geschmacks,
und der hängt, zumindest beim Bier, maßgeblich vom Hopfen ab.
Und der hatte – im genauen Gegenteil zum
2015er Wein – ein fürwahr „bescheidenes“ Jahr.
Trockenheit und Hitze zogen deutlich Mengenund Qualitätseinbußen nach sich. Ob hierdurch
auch der Bierpreis reagiert, bleibt abzuwarten.
Rein biologisch zählt man Hopfen zur Familie
der Hanfgewächse. Für seinen Anbau werden
ausschließlich die weiblichen Blütenstände

herangezogen, aus dessen Blüten sich schließlich die begehrten Dolden bilden. Um zu vermeiden, dass es zu einer „Befruchtung“ durch
männlichen Hopfen kommt, wird dieser auf
den Feldern konsequent entfernt.
Die bis zu 50 Jahre alt werdenden Pflanzen
werden jedes Jahr neu, ca. 15 cm unterhalb der
Erdkruste, geschnitten um dann mit Hilfe von
Drähten als Steighilfe zum Emporklettern in
luftige Höhen zu treiben. Bis zu 30 cm Wachstum schaffen diese „Kletter-Experten“ hierbei
im Sommer, um binnen zwei Monaten die acht
Meter zu erreichen. Hier verharren die Pflanzen
zum Austreiben der Blüten, die schließlich die
begehrten Dolden ausbilden.
Ein Höhepunkt in jedem Jahr ist die Hopfenernte, bei der die gesamte Region vom herrlich-bitteren Duft erfüllt ist.
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Anzeige

Schon immer mit Naturhopfen.
Das Bier vom See.
www.ruppaner.de

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Der Bodensee-Jahrgang 2015 wird ...

... WAHRLICH ALLES
AUSSER GEWÖHNLICH!

Die Winzer der Region jubeln, denn die Qualität der Trauben ist schlicht hervorragend. Die Beeren sind
zwar etwas kleiner als sonst – aufgrund der langen Trockenheit des letzten Sommers – aber vollreif. Die
Öchslegrade hoch bis sehr hoch und von einer Qualität wie lange nicht. Im Interview unsere Mitglieder
und Betreiber der Spitalkellerei Konstanz, Stephan Düringer und Hubert Böttcher.

Gutes vom See: Wie würden Sie den Jahrgang
2015 speziell am Bodensee einstufen?
Wir dürfen einen besonderen Wein erwarten,
den Weißen ab März 2016 und unseren Roten
ab Juni 2016. Bis dahin lassen wir ihm gerne
noch Zeit im kleinen Holzfass! Wir sind selbst
äußerst gespannt auf ein besonderes Ergebnis.
Lassen Sie mich mit dem Frühjahr 2015 beginnen. Zwischen Mai und Juni lag der Niederschlag auf unseren Rebflächen bei ca. 300
Litern pro Quadratmeter – und wichtig hierbei: Es kam stets langsam und gut verteilt vom
Himmel, die Böden konnten den Regen gut
aufnehmen und somit bis in die tiefen Schichten weiterleiten. Durch den Niederschlag wurden wichtige Mineralien und Nährstoffe im
Boden gelöst, die die Rebe über den Sommer
aufnehmen konnte und was wir dann später
14
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an Qualität ernten durften. Für uns Winzer am
Bodensee war das ein Riesenvorteil gegenüber
den anderen Weinbauregionen, die mit langen
Trockenperioden und plötzlichen, wolkenbruchartigen Niederschlägen zu kämpfen
hatten. Wenn dann die Hitze des Sommers
kommt, haben die Rebstöcke es richtig schwer.
Den herrlichen Sommerverlauf von Juli bis September, mit reichlich Wärme und Trockenheit,
konnten unsere Rebstöcke in vollen Zügen genießen. Aufgrund des gespeicherten Wassers in
tieferen Schichten war die Rebe mit Wasser voll
versorgt. Durch die anhaltende Wärme blieben
die Beeren dann klein und fest, was später zu
mehr Aroma führte. Somit hatten wir in 2015
einen Jahrgang, wie wir ihn im Durchschnitt
nur alle 12 Jahre erleben und der ein richtig
Großer werden kann.

Qualität kostet viel Arbeit, die der Wein-Käufer mitunter gar nicht sieht und mitbekommt.
Was passiert da eigentlich so übers Jahr verteilt und wie eng hängen die °Oechsle damit
zusammen?
Noch vor 20 Jahren wurde richtig Menge auf
die Reben geschnitten. Zwei Ruten mit jeweils
8-10 Augen je Bogen waren normal. Die geerntete Menge war gewaltig, die erzielte Qualität
eher „überschaubar“.
Im Laufe der Zeit hat das Qualitätsbewusstsein
in Deutschland kräftig angezogen und man hat
die Anzahl der Ruten am Stock halbiert. Die Arbeit im Wein beginnt damit, dass wir von Januar bis März die Reben schneiden und anbinden.
Mit Beginn des Austriebs fängt die Laubarbeit
im Weinberg an. Das Entfernen der Doppelaugen und das Einschlingen der Triebe in den
Drahtrahmen gehört mit zu den wichtigsten Arbeiten zwischen Mai und Juni.
Ab Mitte August fängt die sogenannte „Grünlese“ an. Hier werden die Kümmertrauben und
der zu hohe Behang der Triebe reduziert.
Ende September bis Mitte Oktober können wir
dann mit dem Ernten beginnen.
Das Mostgewicht – also den Grad Oechsle, die
der Traubensaft schlussendlich erreicht – können wir jedoch nicht vollständig beeinflussen.
In durchschnittlichen Jahren liegen wir beim
Müller-Thurgau zwischen 75° und 80° Oe und
im Burgunderbereich zwischen 88° und 95° Oe.
2015 konnten wir übergreifend, vor allem
im Burgunderbereich am Bodensee, die 100°
Oechsle übersteigen – das ist natürlich etwas
Besonderes.
Gibt es große Unterschiede, ob auf der westlichen oder der östlichen Seite des Bodensees
angebaut wird?

Die Meersburger Haltnau auf der Ostseite hat
zwar ganztägig viel Sonne, durch den steten
Wind allerdings ist es immer ein wenig kühler
als beispielsweise auf der Westlichen, unserer
Konstanzer Sonnenhalde. Hier ernten wir den
Müller Thurgau auch tatsächlich stets etwa eine
Woche früher, das sind im Groben jedoch auch
schon alle nennenswerten Unterschiede.
Hat dieser Jahrgang das Zeug,
ein ganz Großer zu werden?
Aufgrund der Verkostung der ersten Weine wissen wir, dass sich ein guter Jahrgang abzeichnet.
Die Weine probieren sich fruchtig, gehaltvoll,
mit einer zarten Süße. Die Frucht wird getragen
durch seine feine Säure. Eleganz und Fruchtigkeit verdanken wir unserem Klima, dass durch
den See und die Höhe der Region (400m ü NN)
beeinflusst wird.
Sind eigentlich die zu erwartenden Qualitäten
bei Weiß- wie bei Rotweinen die gleichen, das
Wetter bzw. die Witterung zugrunde gelegt?
Also wird auch der Rotwein besonders, wenn
es für den Weißwein ein ausgezeichnetes Jahr
gab oder sind hier andere Punkte ausschlaggebend?
Eine wirklich interessante Frage. Spannend
wird der Jahrgang 2015 im Weißweinbereich
ab Mitte März diesen Jahres. Wir erwarten beste Ergebnisse.
Unsere Rotweine hingegen lassen wir noch bis
Sommer 2017 im Holzfass langsam reifen, bevor sie auf die Flasche gezogen werden. Das
wird wirklich ein super spannendes Ereignis.
Allgemein muss ein guter Jahrgang nicht
gleichzeitig für weiß und rot gelten – hier gibt es
gravierende Unterschiede.
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Gibt es neben der offensichtlich guten bis sehr
guten Qualität des Jahrgangs 2015 auch entsprechend gute Erträge?
Wir als Weingut konnten gegenüber den letzten Jahren keine großen Ertragseinbußen aufgrund des trockenen Sommers erkennen, wir
liegen also im guten Durchschnitt. Interessant
war nur, dass wir beim Sauvignon Blanc und
beim Chardonnay lediglich die halbe Ernte hatten.
Was besagen gute Rotwein-Jahrgänge in Bezug auf die Haltbarkeit? Bei großen, französischen Gewächsen aus dem Bordeaux spricht
man von Weinen die sehr alt werden können.
Wie ist dies in Bezug auf die guten Roten vom
Bodensee?
Wichtig ist, dass wir Spätburgunder mit
Spätburgunder vergleichen. Also Burgunder
aus Burgund und nicht mit Weinen aus Bordeaux. Mit Stolz können wir sagen, dass wir
aufgrund der hohen Qualitäten mit anderen
Burgundern aus dem Ausland mithalten können. Spätburgunder ist die edelste Rebsorte
im Rotweinbereich. Geprägt durch den hohen
Fruchtanteil bringt sie bei uns vollmundige
und gehaltvolle Weine mit hohem Alterungspotential hervor. Weine besonderer Jahrgänge sollten immer wieder – und dies Jahr
für Jahr – verkostet und analysiert werden.
Daran erkennt man den Weg, den der Wein
allmählich nimmt. Vornehmlich der Winzer
selbst kann aus seinen Erfahrungen schöpfen
und vorhersagen, wie ein Wein sich entwickeln wird und wie lange es dauert.
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Was machen die Preise bei guten Jahrgängen
mit guten Erträgen. Können die Winzer diese
stabil halten im Vergleich zum Vorjahr oder
ist hier mit deutlichen Preissteigerungen zu
rechnen?
Bessere Weine müssen nicht automatisch teurer
werden. Geringere Erträge sind da etwas gänzlich anderes. Gute Weine haben dennoch ihren
Preis. Jeder, der einmal über einen Zeitraum im
Weinberg gearbeitet hat, ob im Winter bei Minusgraden und scharfem Ostwind, im Sommer
bei 40°C oder während der Weinlese, weiß, wie
arbeitsintensiv und hart diese Arbeit sein kann.
Investitionen in Maschinen und Geräte und die
stetig steigenden Energie- und Materialkosten,
drücken sich im Verhältnis Preis zu Leistung
aus.
Sie bewirtschaften 18 ha Rebfläche. Wie viele Flaschen wird die Spitalkellerei in diesem
Jahr hieraus abfüllen können? Wie viel davon
prozentual mit welcher Rebsorte?
Jahr für Jahr erleben wir am See kräftige Ertragsschwankungen: 2006 waren es in der Spitalkellerei beispielsweise 80.000 Liter.
SPITALKELLEREI
2015 konnten
KONSTANZ BÖTTCHER
wir gar 125.000
& DÜRINGER GBR
Brückengasse 16
Liter ernten. Un78462 Konstanz
sere 18 ha eigeTelefon: 0 75 31 / 1 28 76 - 0
ne BewirtschafTelefax: 0 75 31 / 1 28 76 - 11
tungsfläche sind
info@spitalkellerei-konstanz.de
aufgeteilt auf 7
www.spitalkellerei-konstanz.de
ha der KonstanÖFFNUNGSZEITEN:
zer SonnenhalMontag bis Freitag:
de und 11 ha auf
9.00 – 12.00 Uhr &
der Meersbur14.00 – 18.00 Uhr
ger
Haltnau.
Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Unsere Anbauflächen teilen sich auf in ca. 60 %
Weißwein, 40 % Rotweine – und hiervon ca. 30 %
Rosé und Weißherbst. Die Region Bodensee
unterliegt starken Witterungsschwankungen:
Hohe Niederschläge, Nebel, Hagel etc. Dies wirkt
sich immer auch auf den Ertrag aus. Hier liegen
unsere jährlichen Herausforderungen, denen

wir uns stellen müssen. Geprägt werden unsere
Weine aber auch durch Boden, Groß- und Kleinklima sowie die Hangneigung. All diese Faktoren
machen unsere Weine einzigartig und unverwechselbar.
Das Gespräch führten
Eike Hedicke und Stefan Düringer

ÖCHSLE & DER MOST
Das große Thema unter Winzern zur Ernte aus 2015 am Bodensee

W

ie könnte es anders sein im sonnigen
Wein-Ländle. Es war natürlich ein pfiffiger
Mechaniker und Goldschmied aus Baden-Württemberg, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts
eine Methode entwickelte, das Mostgewicht
frisch gepresster Trauben zu bestimmen.
Seit dieser Zeit wird hierzulande die spezifische Dichte des Traubensaftes Jahr für Jahr
neu in °Oechsle gemessen. Simpel ausgedrückt, vergleicht man mit einem sogenannten Refraktometer das spezifische Gewicht
des Mostes mit dem des Wassers.
Wichtig hierbei war neben der reinen Erfindung als solche, dass er die unkompliziert
anwendbare Gradeinteilung auf sogenannten „Spindeln“ einführte und sein Messgerät
durch Serienfertigung allen Winzern zugänglich machte. In Deutschland wird klar
unterschieden nach Qualitäten und so gibt
es Mindestanforderungen, die jeder Winzer
als Grundlagen bei der Produktion kennt:
Für einen QbA (Qualitätswein bestimmter
Anbaugebiete) bedarf es mindestens 50 –
60° Oechsle, ein Kabinett hingegen braucht
schon 67° Oechsle, eine Spätlese mindes-

tens 76° Oechsle und Ausleseweine über 83°
Oechsle. Die höchsten Anforderungen gelten
natürlich für Beerenauslesen und Eisweine
mit 110° Oechsle, die lediglich von der Trockenbeerenauslese mit einer Untergrenze
von 150° Oechsle getoppt werden.
Wo in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg °Oechsle das Maß der Dinge ist, messen
unsere Nachbarn in Österreich und auch in
Ungarn mit der Klosterneuburger Mostwaage
(KMW), Spanier und Franzosen rechnen in
°Baumé und in englischsprachigen Weinbaugebieten nutzt man eine
Messung in °Brix –
eine Dichte-Messung,
die darüber hinaus auch im
obstverarbeitenden
Gewerbe
bekannt
ist.

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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DIE NEUEN IN
HEGGELBACH
Stephan und Claudia Ryffel
übernehmen die Hofkäserei Heggelbach

schen drei Monaten und bis zu einem Jahr „Ein neuer Tag, ein neuer Käse“ war über all
gereift. Der Schibli, ein rotgeschmierter, halb- die Jahre sein Motto, und in diesem Sinne
fester Schnittkäse, erfreut unsere Kundschaft wollen wir „Neuen“ es auch weiter halten“, so
schon seit vielen Jahren mit seinem milden Stephan und Claudia Ryffel, gefragt nach ihGeschmack. Ein hervorragender Tilsiter so- ren Vorstellungen für die Zukunft.
wie ein Camembert, der wahrlich keinen Stephan Ryffel hat als Schweizer sozusagen
Vergleich scheuen muss, ergänzen unser Sor- den „Käse im Blut“. Seine Frau Claudia hat er
in den Bergen auf der Alp gefunden – beinahe
timent.“
wie im Film. Beide sind in der biologisch-dyIm Sommer 2015 suchte Rolf Raneburger ei- namischen Landwirtschaft und am Käsekessel
nen würdigen, engagierten Nachfolger und zuhause. Mit ihrer Begeisterung für Landwirthat hierfür Stephan und Claudia Ryffel ausge- schaft und gute Lebensmittel haben sie mit ihren zwei Kindern in Heggelbach ihren neuen
wählt.
„Lebensmittelpunkt“ gefunden.
Im August 2015 ist Rolf Raneburger auf tra- Den guten, traditionsreichen Käse gibt es in
zahlreichen Käsetheken in der Region – allen
gische Weise tödlich verunglückt.
„Nun begleitet er die Hofgemeinschaft, deren voran bei EDEKA – aber auch dienstags und
Gründungsmitglied er war, von ganz oben“, freitags zwischen 17.00 und 19.00 Uhr direkt
im Hofverkauf in Heggelbach, gelegen zwiso Ryffel.
schen Herdwangen und Billafingen.

AB HOF VERKAUF:
Jeden Dienstag und Freitag
von 17.00 – 19.00 Uhr
in der Käserei

U

nser unvergleichliches Mitglied Rolf Raneburger hat im Rahmen der Hofgemeinschaft 1986 in Heggelbach eine der ersten
Hofkäsereien am Bodensee gegründet. Seine
Ergebnisse haben uns stets ins Schwärmen gebracht – seine Begeisterung für das Besondere
war schlicht ansteckend!
„Bis heute kommt die Milch von unseren 45
eigenen, horntragenden Braunviehkühen,
18
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die ausschließlich mit Gras und Heu gefüttert
werden“, so Stephan Ryffel, der „Neue“ der
aussergewöhnlichen Hofgemeinschaft.
Ryffel, Schweizer und buchstäblich aufgewachsen in der Welt bester und vielfältigster
Käse, schwärmt: „Hergestellt werden bei uns
auf dem Hof vier Sorten Käse: Der Alpkäse,
traditionell im Kupferkessel gekäst und zwi-

HOFKÄSEREI DER
HOFGEMEINSCHAFT
HEGGELBACH
Stephan und Claudia Ryffel
Heggelbach 8
88634 Herdwangen Schönach
Telefon: 07557 1542
Fax: 07557 1639
kaeserei@heggelbachhof.de

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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UND WAS GIBT 'S
SONST NOCH NEUES?
„Besuchen Sie uns doch einmal in Heggelbach, lernen Sie
uns kennen und probieren Sie unsere neuen Frischkäsebällchen in Öl!“, schwärmt Stephan Ryffel und hat gleich
noch ein herrlich-Heggelbach-schweizerisches Käse-Rezept
für unsere Leser:

REZEPT FÜR EIN
SCHWEIZER- HEGGELBACHER-KÄSEFONDUE!
(für 4 Personen)
•

•
•

800g Heggelbacher Käse
(mind. 400g jungen Alpkäse für den guten Schmelz,
dazu je nach Geschmack milden Schibli, würzigen
Tilsiter und/oder kräftigen alten Alpkäse)
4 Teelöffel Speisestärke
3,5 Deziliter trockenen Weisswein oder Apfelmost

ZUBEREITUNG:
Käse grob reiben, Fondue-Caquelon mit Knoblauch-Zehe ausreiben, Flüssigkeit handwarm erwärmen, Käsemischung (Käse und Stärke) unter Rühren beimischen, langsam auf kleinem Feuer unter stetigem Rühren aufkochen.
Je nach Geschmack mit Pfeffer und Muskatnuss verfeinern. Sofort auf das Tischfeuer (Rechaud) stellen und mit
Brotstücken oder Obst wie Birne und Apfel genießen.

DIES & DAS
Sie haben uns gerade noch gefehlt!

Ü

ber 80 Mitgliedsbetriebe und Unternehmen
mit insgesamt rund 3000 MitarbeiterInnen
dazu etwa 250 stete Ausbildungsplätze, unzähligen Mini-Jobs und Saisonangebote suchen Sie!

Sommerfest sportlich-kulinarisch: 19.06.2016

G

utes vom See lädt ein zur internationalen
Bauern-Olympiade nach St. Katharina:
Kulinarisch erwarten Sie Verkostungen bester
Produkte vom Bodensee, deftiges vom Grill,
knackige Salat- und Gemüsevariationen –
neben einem sportlichen Spektakel wie Stroh-

Kräuter & Blüten – Alternativen beim Würzen,
Gemüse & Salate – weit mehr als nur Beilage,
Gutes vom See – Tipps & Tricks für die fleischfischlose Küche, BBQ – köstliche Alternativen
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ballen-Wettstapeln, Rasentraktor-Rally, Gummistiefel-Weitwurf, Wettsägen, Axtwerfen…
und natürlich ganz viel klettern!
Abgerundet wird der Tag mit spannenden
Ernährungs-Vorträgen und Live-Musik –
Start 10.00 Uhr / „Open End“.

…und das erwartet Sie in der Juni-Ausgabe unseres Seehr Gut:

Gutes vom See
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Kommen Sie in ein starkes Team, arbeiten am
Bodensee, klare tariflich-garantierte VertragsStrukturen, kurze Wege und eine bestmögliche Vernetzung untereinander – besondere
Produkte und Dienstleistungen brauchen
besondere Menschen.

zu Steak & Bratwurst. Alle Rezepte zum aktuellen Seehr Gut ab sofort auf unserer Webseite.
www.gutes-vom-see.de
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Heimischer
Bärlauch 2016, so
früh wie noch nie!

OSTERN
WIRD
GRÜN!
W

as normalerweise erst Ende März bis
Anfang April die Gaumen und Herzen
seiner Fans erfreut, wird uns, aufgrund des sehr
milden Winters, erstmals seit langer Zeit schon
zum diesjährigen Osterfest in seiner gesamten
Pracht zur Verfügung stehen: der Bärlauch oder
auch bekannt als Wald-Knoblauch, Ramson
uvm.
Salat- und Soßenkräuter für die einen, Medizin für andere, Gemüse und würziger Geschmacksträger allgemein zur Bereicherung
der gesamten Küche und herrlicher Wurst,
Schinken oder Braten in der Gastronomie, unseren Bäckern und Metzgern sowie im Handel.
Das zur Familie der Zwiebelgewächse zählende
Ausnahmekraut ist ein wahrer Alleskönner –
leider nur wenige Wochen im Jahr verfügbar
und somit umso beliebter. Anders als beim Knoblauch – an dessen Geruch Bärlauch deutlich
erinnert – wird dieser nach dem Genuss nicht
über die Hautporen wieder ausgeschwitzt.
22
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Neben den bekannten Braten-Klassikern, Fischund Geflügelgerichten zum Osterfest bieten die
Mitglieder von Gutes vom See zahlreiche erfrischende Alternativen für den würzig-leichten
Genuss:
• Geschmorte Ochsenbrust mit Reichenauer Kartoffel-Feldsalat und würzigen Bärlauch-Brotklößen in Müller Thurgau
• Gefülltes Wintergemüse mit Heggelbacher
Tilsiter überbacken, dazu feinen Bärlauchschinken und junge Kartöffelchen
• Filet vom Bodensee-Weiderind im Wurzelsud langsam pochiert, dazu junge Frühlings-Möhrchen in Chardonnay-Honig mit
Petersilie geschmort und köstliche Bärlauch-Quark-Kartöffelchen
• Bärlauch-Kalbs-Geschnetzeltes mit frischer Bülle, gefüllten Reichenauer Zucchini, Egerlingen, Gewürzgurken und
schweizer Rösti.
Die zugehörigen Gutes-vom-See-Rezepte
erhalten Sie gerne unter info@hedicke-gastro.de

IHRE METZGEREI IN KONSTANZ AM BODENSEE

FLEISCH- UND
WURSTSPEZIALITÄTEN
W

urst- und Fleischwaren in bester Qualität und mit größter Sorgfalt herzustellen ist für uns selbstverständlich und vor
allem Grundlage unserer Firmenphilosophie,
hinter der wir aus Überzeugung stehen. Die
enge Zusammenarbeit mit Landwirten bildet
hierfür die Basis. Wir kennen die Bauernhöfe persönlich und wählen die Tiere dort
selbst aus. Traditionelle Rezepturen und eine
schlachtfrische Verarbeitung ermöglichen
es, bei der Herstellung der Produkte komplett auf das Zuführen von Geschmacksverstärkern zu verzichten.
Viele unserer Produkte werden regelmäßig
von der DLG für ihre hervorragende geschmackliche Qualität prämiert. Auch wurden wir zum dritten Mal in Folge von dem
renomierten Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ als eine der besten Metzgereien

Deutschlands ausgezeichnet.
Passend zur Bärlauchzeit bekommen Sie bei
uns saftigen Bärlauchschinken und frische
Bärlauchbratwurst.
Bärlauchschinken: Bärlauch und Schinken, eine herzhafte Kreation, die Ihren
Gaumen verwöhnt. Frischer Bärlauch rundet den Geschmack ab und lässt den Schinken zu einem herrlichen Genuss werden.
Bärlauchbratwurst: Eine fein würzige
Bratwurst, die durch den Zusatz des pikanten Bärlauchs die charakteristisch dezente
Schärfe des Krauts annimmt. Die leicht an
Knoblauch erinnernde Würze des Krauts
verleiht diesem Grillklassiker seine besondere Note.
Außerdem bekommen Sie bei uns auch Bärlauchmaultaschen und Bärlauchkäse.

rfeiertage
Für die Oste
ir:
empfehlen w
Bovon unserem
„Rinderfilet“
g,
it Weidehaltun
denseerind m
ft
ei
er
rg
ami“ natu
„Bodenseesal
tu
mel und „Com
mit Edelschim
koc
, ein luftgetr
reyschinken“
ken.
neter Rohschin

SAISONSTART 2016:
Am 24.03.2016 startet der
Erlebniswald Mainau in die
neue Sommersaison und hat
wieder täglich geöffnet.

VORAUSSETZUNGEN
FÜR DEN
KLETTERWALD:

ERLEBNISWALD MAINAU
Ein Kletterparadies nicht nur für Sport- und Outdoorbegeisterte

B

egriffe wie Affenschaukel, Fuchsbau, Sessellift oder Tarzan-Swing verbindet man im ersten Moment wahrscheinlich nicht direkt mit einem Kletterwaldbesuch. Aber der Erlebniswald
Mainau ist ja schließlich auch kein gewöhnlicher
Kletterwald. Hinter den originellen Namen verbergen sich für alle Natur- und Kletterfreunde
unvergessliche Abenteuer und spannende Herausforderungen.
Der Erlebniswald Mainau liegt auf dem Festland
nahe der Blumeninsel Mainau inmitten eines
reizvollen Landschaftsschutzgebietes. Er zählt
mit seinen neun begehbaren Kletterparcours
und insgesamt rund 120 Übungen zu einem der
abwechslungsreichsten Natur-Hochseilgärten
im deutschsprachigen Raum. Abenteuerlustige
können sich über verschiedene Schwierigkeitsgrade in bis zu 30 Metern Höhe begeben. Zuvor
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erhält jedoch jeder Besucher eine Sicherheitseinweisung. Während dem Klettern betreuen
speziell ausgebildete Trainer die Gäste, wobei
sie mit hilfreichen Tipps und stets wachsamen
Augen zusätzlich für Sicherheit sorgen.
Ein Highlight im Erlebniswald sind die außergewöhnlichen Baumhäuser mit ihrer einzigartigen Architektur. Sie bieten den Kletternden
tolle Möglichkeiten Pausen einzulegen oder im
Rahmen von speziellen Naturführungen mehr
über den Lebensraum Wald zu erfahren. Eine
weitere Besonderheit ist der rund 100 Meter
lange Steg, der inmitten der Kletterparcours
verläuft. Von hier aus können die nicht kletternden Begleitpersonen oder auch neugierige
Spaziergänger das wagemutige Treiben in den
Parcours hautnah miterleben.

GRUPPENANGEBOTE,
TEAMTRAININGS UND
INCENTIVES
Für Schulklassen, Unternehmen oder auch für
private Gruppen bietet der Erlebniswald Mainau ein vielseitiges Angebot: Von Klassen- über
Betriebsausflüge bis hin zu professionellen
Teamtrainings oder außergewöhnlichen Incentives ist hier alles möglich. Dafür stehen neben
dem Kletterwald ein weitläufiges Gelände und
ein spezieller Teamparcours zur Verfügung.
Eine optimale Umgebung für die Durchführung
individuell konzipierter, effektiver Teamtrainings oder erlebnispädagogischer Programme.

Körpergröße: ab 1,40 Meter
Alter: ab 10 Jahren
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen das
schriftliche Einverständnis
der Eltern. Geschlossenes,
festes Schuhwerk.

ÖFFNUNGSZEITEN
KLETTERWALD:
Ab Ostern bis Ende der
Herbstferien (auch bei
Regenwetter). Tagesaktuelle
Öffnungszeiten unter
www.erlebniswald-mainau.de

KONTAKT UND
INFORMATION:
Mainau Erlebniswald GmbH
D-78465 Insel Mainau
Tel. +49 (0) 7531/3613-667
info@erlebniswald-mainau.de
www.erlebniswald-mainau.de

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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UNSERE MITGLIEDER
GASTRONOMIE

LANDWIRTSCHAFT

Birnauer Oberhof

Bio Geflügel Halder

Hönig-Hof

Uhldingen-Mühlhofen

Hoßkirch

Mühlingen

Fruchthof Konstanz GmbH

Randegger Ottilien-Quelle

Konstanz

Konstanz

Gottmadingen-Randegg

Schächtle
Bio-Gemüsebau

Hofreite Meersburg

Ruppaner Brauerei

Meersburg

Konstanz

CH-Tägerwilen

Holsteins Backhaus

Senn GmbH & Co. KG

Allensbach

Schlör Bodensee-Fruchtsaft
GmbH & Co. KG

Ostrach

Konserven Hirscher

Rohnhauser Hof

Gasthaus Grüner Baum

Birkenhof GbR

Hofkäserei Moser

Moos

Herdwangen-Schönach

Ahausen

hedicke´s Terracotta

Bodenseefische Sascha Kessler

Imkerei Lella

Konstanz

Meersburg

Gailingen

Hotel-Restaurant Maier

Kartoffelbau Schneble

Friedrichshafen

Egino und Matthias Böhler
GdbR Beet- & Balkonpflanzen

Hotel Seehof

Insel Reichenau

Kartoffelhof Störkle

Immenstaad

Fisch Knoblauch GbR

Heiligenberg-Moos

Kliniken Schmieder

Unteruhldingen / Bodensee

Allensbach

Fischzucht Stengelin

Möhrlehof und
HUMISAL® Akademie

Bäckerei Ratzek

Hohentengen

Konzil Gaststätten

Eigeltingen

Großschönach

Allensbach

Konstanz

Gemüsebau Roth

Nudelhersteller Stefan Maier

Banana Joe

Lindauer BodenseeFruchtsäfte GmbH

Mainau-Gastronomie

Orsingen

Steißlingen

Villingen-Schwenningen

Lindau

Insel Mainau

Gemüsebau R. Schächtle

Obstbau Haller

Delikat essen

Naturfreundehaus
Markelfingen

Konstanz

Horgenzell

Gottmadingen

Manufaktur für Trockenfrüchte
Brög GmbH & Co. KG

Gemüsebau Schächtle GmbH

Obstbau Hubenschmidt

EDEKA-Aktiv Markt Hengge

Lindau

Radolfzell

Konstanz

Steißlingen

Volkertshausen

EDEKA Münchow

MEGA - Das Fach-Zentrum
für die Metzgerei und
Gastronomie GmbH

Hilzingen

VERARBEITER UND
LEBENSMITTELHANDEL

Getreideanbau Otterbach

Konstanz

Schiggendorf

Obstbau Stumpf
Buchhaldenhof

Staader Fährhaus

Hauenschreiner Hof

Konstanz-Litzelstetten

EDEKA Sulger

Konstanz

Deggenhausertal

Obsthof Arnold

SUPPENGRÜN soup & salad

Friedrichshafen-Kluftern

Konstanz

Hegau-Baar Kartoffelverarbeitungs-GmbH

Bermatingen, Markdorf,
Meßkirch, Stockach

Ziegelhofstüble

Geisingen

Konstanz

Zum alten Mesmer

Hofgemeinschaft
Heggelbach GbR

Reichenau

Herdwangen

Konstanz-Litzelstetten

Heinrich und Lucia Fuchs GbR

Obsthof Wagner

Konstanz
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Konstanz-Litzelstetten

Obsthof Romer

Tettnang

Spitalkellerei Konstanz
Konstanz

Landbäckerei Baader
Frickingen, Salem, Überlingen

Lattincini & Mozarella Melillo

Restaurant Seelig

Obstgartenhof Litzelstetten
Familie Honsel

Radolfzell

Meckenbeuren

Singen, Rielasingen, Tengen, Moos

foodo Bodensee GmbH

Stockach

Mooser Chäsi GmbH
CH Istighofen

Netzhammer C&C

Konstanz

Singen, Konstanz

Frische Märkte Baur e.K.

Okle GmbH & Co. KG

Konstanz, Gottmadingen, Hilzingen,
Friedrichshafen, Mengen

Konstanz, Dettingen

Stahringer Streuobstmosterei
Rodolfzell-Stahringen

Stelzenmühle
Bad Wurzach-Eggmannsried

FÖRDERER UND FREUNDE
Evangelische
Kirchengemeinde
Konstanz

Heinz Sielmann Stiftung
Duderstadt

Klosterhof Ostrach
Ostrach

Mäder Kaffeerösterei e.K.
Hilzingen

Vollmer Kommunikations
Design UG
Stockach

Frischdienst Lehn

Otto Müller Fleisch- und
Wurstwaren GmbH

Owingen

Konstanz

Konstanz

Zwisler - Laboratorium GmbH

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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