Geschmack
ohne Umwege.
Wie REWE Bio das Ursprüngliche bewahrt.

Gemeinsam besser – REWE Bio und Naturland.

Mit der Natur im Einklang.
Wo REWE Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Die strikte Einhaltung der
Qualitätsanforderungen der EU-Bio-Verordnung ist für uns aber nur der Anfang.
Freiwillig und aus Überzeugung haben wir für uns Standards definiert, die strenger
und umfassender sind als vorgeschrieben:
• Wir verzichten auf den Einsatz von Aromen und geschmacksintensivierenden
Hefeextrakten bei fast allen REWE Bio Produkten
• Immer mehr REWE Bio Produkte werden von Naturland zertifiziert und
erfüllen damit höchste Anforderungen bei Anbau und Verarbeitung
• Verantwortungsvolle langjährige Zusammenarbeit mit unseren Obst- und GemüseVertragslandwirten sichert hohe Qualität und 100 % Bio-Produkte
So können Sie sicher sein, mit REWE Bio immer die beste Wahl zu treffen.

Bio.

rdeAnfo ng
n
e
d
nu
Ga smittel, dieBio-Verordie an
n
S
Lebe n der EU kennen .
r
e
n
rung rechen, e n Siegel
le
p
l
s
e
t
i
n
z
e
n offi
diese

ert
ranti

Naturland ist der starke, kompetente und hoch angesehene Partner an der Seite von REWE Bio.
Gemeinsam gewährleisten wir Standards, die die Anforderungen der EU-Bio-Verordnung häufig übertreffen.
Denn die Naturland Richtlinien sind nicht nur weitaus strenger, sondern auch deutlich umfassender,
wie schon dieser Einblick in die Naturland Richtlinien zeigt:
Sicherheit
• Persönliche Betreuung der Betriebe durch das Naturland
Netzwerk gewährleistet kontinuierliche Qualitätssicherung
• Garantierte Rückverfolgbarkeit der Naturland Rohstoffe
• Naturland Betriebe müssen zu 100 % biologisch bewirtschaftet werden –
sowohl im Pflanzenbau als auch in der Tierhaltung
Ursprünglichkeit
• Naturland erlaubt 50 % weniger Zusatzstoffe als die EU-Bio-Verordnung
Soziale Verantwortung
• Einbeziehung sozialer Aspekte wie z. B. Gleichbehandlung,
Sicherheit und Gesundheit der Menschen auch in den internationalen Betrieben
Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie REWE Bio durch den Verzicht auf zusätzliche
Aromen und Hefeextrakte das Ursprüngliche seiner Produkte bewahrt. Erhalten Sie Einblick
in die Besonderheiten der Tierhaltung und der Aquakultur. Erfahren Sie, warum Vollkorn gut
für Sie ist. Oder was sich hinter dem Fairtrade-Logo auf den REWE Bio Produkten verbirgt.

Naturland

Verband für ökologischen
Landbau e.V.
• Gründung 1982
• Einer der größten Ökoverbände
• Gemeinsam mit über 53.000
Erzeugern und 500 Herstellern
weltweit setzt sich Naturland
für eine umwelt- und sozial verträgliche Land- und Lebensmittel wirtschaft ein
Mehr Infos finden Sie
unter: www.naturland.de

Wahrer Geschmack
braucht keine Zusätze.
Bei der Produktion herkömmlicher Lebensmittel dürfen bis zu 300 Zusatzstoffe verwendet werden. Für die Herstellung und Produktion biologischer
Lebensmittel dagegen gibt es nach EU-Bio-Verordnung prinzipiell nur 47
Zusatzstoffe, die erlaubt sind.
REWE Bio geht da noch einen Schritt weiter: Selbst von diesen erlaubten
Zusatzstoffen setzen wir nur einen Bruchteil ein – und auch nur dann, wenn
es absolut notwendig ist. Auf den Zusatz von geschmacksintensivierenden
Hefeextrakten und Aromen verzichten wir fast komplett. REWE Bio erfüllt
damit freiwillig noch strengere Standards als vorgeschrieben.

REWE Bio Pasta Sauce – Vegetarische Bolognese
Mit einem Weizeneiweißprodukt anstelle von Fleisch
kann die mediterran abgeschmeckte Pasta Sauce
auch Nichtvegetarier überzeugen. Bei der
Herstellung verzichtet REWE Bio auf
Hefeextrakt und Zusatzstoffe wie
Verdickungs- und Säuerungsmittel.
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REWE Bio Cappelletti mit Spinat-Ricotta-Füllung
Die cremig-weiche Füllung der halbmondförmigen Cappelletti mit ihrem intensiv spinatigen
Geschmack zergeht auf der Zunge. Alle Zutaten
sind von bester Bio-Qualität und werden natürlich
ohne Aromen und Geschmacksverstärker
zu diesem harmonischen
Pasta-Genuss verarbeitet.
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REWE Bio Sorbet Zitrone
Der frische Zitronensaft für das REWE Bio
Sorbet Zitrone kommt von ausgewählten
Bio-Bauernhöfen. Dort wird das Obst nicht
nur ständig auf Pestizid-Rückstände auf
der Frucht, sondern auch auf den Blättern
überprüft. Solche Analysen zeigen, dass die
Naturland Richtlinien eingehalten wurden.
So wird REWE Bio Sorbet Zitrone zu einem
erfrischenden Geschmackserlebnis – natürlich
auch ohne zugesetzte Aromen.
REWE Bio Rahmspinat
Der REWE Bio Rahmspinat wird gemäß den strengen
Naturland Richtlinien produziert und zertifiziert. Es
werden also keine chemisch-synthetischen Düngeoder Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Zudem fördert
eine ausgewogene und vielseitige Fruchtfolge die
Bodenfruchtbarkeit. So gedeiht aromatisch-frischer
Spinat, der für REWE Bio direkt nach der Ernte weiterverarbeitet wird. Alle wichtigen Inhaltsstoffe bleiben
dadurch weitgehend erhalten.

REWE Bio Joghurt Vanille
Im cremig-frischen Joghurt aus bester
Bio-Milch kommt die natürliche
Vanille perfekt zur Geltung. Wer echte
Vanille mag, wird diesen probiotischen
Joghurt lieben. Ob zum Frühstück, als
Dessert oder einfach mal zwischendurch.
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REWE Bio Früchtemix
Für REWE Bio Früchtemix werden nur
hochwertige Direktsäfte aus Äpfeln,
Birnen und roten Beeren wie Trauben,
Holunderbeeren und Johannisbeeren
harmonisch kombiniert – abgerundet mit
einem Schuss Cranberry-Saft.
So wird jeder Schluck
zum erfrischenden
Genuss in zertifizierter
Bio-Qualität.

Tierisch gute Bio-Qualität von REWE Bio.
Bei der verantwortungsvollen Tierhaltung macht REWE Bio keine Kompromisse. Viele der tierischen Produkte von REWE
Bio sind von Naturland zertifiziert. Bei Bio-Produkten gelten für die Tierhaltung besondere Standards. So haben die Tiere
zu allen Jahreszeiten viel Auslauf, denn es gibt zusätzlich zum Stall immer einen Außenbereich. Insgesamt ist die Anzahl
der Tiere auf den Höfen streng geregelt. Sie erhalten nur biologisches Grünfutter, Getreide, Erbsen und Bohnen –
Gentechnik im Futter ist strikt verboten! Tierische Bio-Produkte von REWE Bio stammen also immer von robusten,
lebhaften Tieren.

REWE Bio Mozzarella
Die Milch ist das Entscheidende bei
dem REWE Bio Mozzarella. Sie stammt
von Kühen, die regelmäßig Auslauf
haben und nur biologisches Grünfutter
erhalten. 50 % dieses Futters müssen
nach Naturland Richtlinien vom eigenen
Hof stammen. Das sorgt für Milch in
bester Bio-Qualität.
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Zutaten für 8 Spieße:
• 1 grüne Paprikaschote
• 3 rote Zwiebeln
• 1 Zucchini
• 8 Scheiben Frühstücksspeck
• 2 Packungen (à 4 Stück, à 200 g)
REWE Bio Rostbratwurst
• 2 EL REWE Bio Natives Olivenöl
• Salz
• 8 Holzspieße

Gegrillte

Bratwurs

tspieße

Zubereitung:
1. Holzspieße ca. 30 Minuten in Wasser einweichen. Paprika putzen, waschen und
in Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Zucchini putzen,
waschen und längs mit einem Sparschäler dünne Scheiben abschälen. Frühstücksspeck und Würstchen quer halbieren. Würstchenhälften erst mit jeweils 1/ 2 Scheibe
Zucchini, dann mit 1/ 2 Scheibe Speck umwickeln.
2. Würstchen, Paprika und Zwiebeln abwechselnd auf Spieße stecken. Öl mit 1/ 4 TL
Salz würzen. Paprika und Zwiebeln auf den Spießen damit bestreichen. Spieße auf
dem heißen Grill von jeder Seite 5–7 Minuten grillen. Spieße anrichten und mit
Petersilie garnieren.
Zubereitungszeit ca. 30 Minuten. Pro Stück ca. 880 kJ, 210 kcal. E 9 g, F 18 g, KH 3 g.
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Vollkorn- oder Auszugsmehl –
welche Type bist du?

Volles Korn für
vollen Geschmack.
REWE Bio Vollkornprodukte entstehen aus Mehl in seiner ursprünglichsten Art.
Das Mehl für die Back- und Teigwaren wird noch aus dem „vollen Korn“ gemahlen,
also aus allen Bestandteilen des Korns – nur Grannen und Spelzen werden zuvor
entfernt. Die vielen wertvollen Inhaltsstoffe bleiben so erhalten. Denn Vitamine,
Öle, Mineral- und Ballaststoffe stecken vor allem in den Randschichten –
der Kleie – und im Keim des Korns.

Wie viel Mehl erhält man aus 100 kg Getreide?
Das sagt dem Fachmann der Ausmahlungsgrad,
die Type. Anders gesagt: je niedriger die Type,
z. B. 405, desto feiner das Mehl – desto niedriger
aber auch der Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen
durch die wegfallenden Randschichten.
Der Vergleich zeigt es:

REWE Bio Vollkornprodukte sind aber nicht nur ernährungsphysiologisch
wertvoll. Das volle Korn gibt ihnen auch ihren ursprünglichen,
vollen Geschmack.

Weizenmehl
Type 405*

Weizenvollkornmehl*

Mineralstoffe

380–440 g

1600–1900 g

Ballaststoffe

2,2 g

11,1 g
*Auf 100 kg Mehl.

REWE Bio Vollkorn Spaghetti
REWE Bio Vollkorn Spaghetti sind echte
italienische Pasta und werden ohne Zusatz von
Ei zu 100 % aus Bio-Vollkorn-Hartweizengrieß
hergestellt.

REWE Bio Weizenvollkornbrötchen
Der Teig für die REWE Bio Weizenvollkornbrötchen
wird besonders lange geknetet, damit sich die
natürlichen Zutaten wie Gersten- und Weizenmalzmehl, Weizensauerteig und hochwertiges
Meersalz optimal vermengen.

REWE Bio Vollkorn Spaghetti
REWE Bio Vollkorn Spaghetti sind echte
italienische Pasta und werden ohne Zusatz von
Ei zu 100 % aus Bio-Vollkorn-Hartweizengrieß
hergestellt.
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Genuss aus Bio-Aquakulturen.
Unser Partner Naturland ist weltweit federführend auf dem Gebiet der
ökologischen Aquakultur. Anders als konventionelle Aquakulturen müssen
Naturland Betriebe strenge und umfassende Richtlinien einhalten:
• Schutz von Gewässern und umliegenden Ökosystemen
• Niedrige Besatzdichte, 4- bis 5-mal weniger Forellen im Vergleich
zu konventioneller Forellenzucht
• Aufzucht mit hochwertigen ökologischen Futtermitteln
• Verzicht auf Gentechnik und chemische Zusätze im Futter
• Keine Wachstumsförderer oder Hormone
• Artgerechte Tierhaltung in naturnahen Teichanlagen
und Netzgehegen

REWE Bio Forellenfilets
Für REWE Bio werden die Forellen aus BioAquakultur als ganze Fische über offenem
Buchenholzfeuer geräuchert und anschließend von Hand filetiert. Deshalb sind immer
zwei Filets von einem Fisch in der Packung.
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REWE Bio Black Tiger Garnelen
Die artgerechte Aufzucht in Bio-Aquakulturen
mit einer Ernährung ausschließlich auf Grundlage der natürlichen Nahrungskette verleiht
den REWE Bio Black Tiger Garnelen ihren
feinen, arttypischen Geschmack.
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REWE Bio Grüner Tee Sencha
Der Grüne Tee Sencha wird in traditionellen Teegärten in China angebaut und
von Hand gepflückt. Bis zum Abfüllen
und Verpacken im Produktionsbetrieb
bleibt der Tee vakuumverpackt, um das
Reifebouquet zu erhalten. Grüner Tee
Sencha schmeckt am besten, wenn man
ihn nicht mit kochendem, sondern
ca. 85 ˚C heißem Wasser aufgießt und
1– 4 Minuten ziehen lässt.

Die beste Art der Fairführung.
Das unabhängige FAIRTRADE-Siegel auf vielen Produkten von REWE Bio gibt
Ihnen die Sicherheit, dass die damit ausgezeichneten Produkte die internationalen
Standards für fairen Handel erfüllen. Wichtige Bestandteile dieser Standards sind:
• Ein fester Mindestpreis für die Kleinbauern, der die Kosten einer
nachhaltigen Produktion deckt
• Eine Fairtrade-Prämie, die von den Bauernkooperativen für
Gemeinschaftsprojekte wie z. B. den Bau von Schulen oder
Krankenstationen verwendet wird
• Das Verbot von Zwangsarbeit und illegaler Kinderarbeit
• Diskriminierungs-Verbot
• Förderung des Umweltschutzes
Mit dem Kauf von REWE Bio Produkten mit dem
FAIRTRADE-Siegel leisten Sie so einen Beitrag zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Kleinbauern aus den Anbauländern und zur
Förderung des Umweltschutzes.

REWE Bio Edelvollmilch-Schokolade
Bester Edelkakao verleiht der REWE Bio
Edelvollmilch-Schokolade ihren charakterstarken und vollmundigen Geschmack.
Mit ihren rein biologischen Zutaten steht
die REWE Bio Edelvollmilch-Schokolade
einfach für echten, unverfälschten Genuss.
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Nur beste Zutaten.
Das REWE Bio Sortiment.
Weitere Infos zu REWE Bio finden Sie unter www.rewe.de

REWE – ein Markt, alle Möglichkeiten.
Das REWE Eigenmarkensortiment bietet einzigartige Auswahl und Vielfalt.
Alles, von Discount bis Premium.

Clever sparen!

Expedition Genuss.

Gute Qualität zum Discountpreis – eine der bekanntesten
und beliebtesten Marken
Deutschlands. Der große
Einkauf für kleines Geld:
ja! macht es möglich.

Die Genuss-Marke. Erlesene
Spezialitäten und Geschmackskreationen aus aller Welt auf
einem außergewöhnlichen
Qualitätsniveau – von REWE
für Sie entdeckt.

Top-Markenqualität
zum günstigen Preis.
Das Qualitätsniveau bekannter Markenartikel – bei gleichzeitig günstigeren Preisen.
Dafür stehen wir mit unserem
Namen, direkt auf der
Verpackung.

Genießen erlaubt.
Die Marke für Produkte
des täglichen Bedarfs, die
laktose*- bzw. glutenfrei*
sind und dabei richtig gut
schmecken.
*Glutengehalt < 20 mg/kg bzw.
Laktosegehalt < 0,1 g/100 g.

klimaneutral
gedruckt
Die CO2-Emissionen
dieses Produkts wurden
durch CO2Emissionszertifikate
ausgeglichen.
Zertifikatsnummer:
10232-1203-1001
www.climatepartner.com

DE-ÖKO-006

Die ÖKO-Kontrollstelle der REWE ist die DE-ÖKO-006

