
Zwei ‘Bioverfechter’ berichten…

DI Simon Ziegler, Horst Moser Prof. Di. Dr. Günter Breuer und sein Sohn Lukas

In den letzten Jahren hat der Anteil des Biosortiments bei unserenVerkaufszahlen sowie beim täglichen 
Verbrauch immer weiter zugenommen. Wir möchten Ihnen gerne mehr zu diesem Angebot sagen. Dazu haben 
wir uns mit zwei begeisterten Biofans unterhalten. Der eine stammt aus dem Anbaubereich, und der andere ist
im Verkauf tätig. Es ist kein Zufall, dass beide aus Österreich kommen, einem wichtigen Land, was den Anbau 
und den Verbrauch von Biogemüse angeht. 

ERFAHRUNGSBERICHTE

BIOGAST

Wer:
Horst Moser – CEO
DI Simon Ziegler –
Sales & Marketing Manager
Was: Großhandel für 12 000 
Bioprodukte (Food & Non-Food) 
mit 1250 Kunden
Gegründet: 1999
Ort: Wien

PROF. DI. DR. GÜNTER BREUER

Wer:
Prof. DI. Dr. Günter Breuer vom 
Institut für Agrar- und Forstökonomie, 
Universität für Bodenkultur Wien
Eigentümer eines Bio-Familien-
bauernhofs (165 ha)
Gegründet: 2001
Ort: Lassee
(Niederösterreich-Österreich)

PROF. DI. DR. GÜNTER BREUER:

„Der menschliche Aspekt des Bioanbaus 
ist deutlich weitreichender.”

Günter Breuer, seine Ehepartnerin Magdalena und ihr Sohn Lukas haben ihren 

traditionellen Bauernhof aus verschiedenen Gründen in einen Bauernhof für den 

Bioanbau von Weizen und Gemüse umgewandelt. ‘Irgendwann habe ich ver-

standen, dass der Einsatz chemischer Produkte zu schädlich für die Natur und 

die künftigen Generationen ist. Nach einer gründlichen wirtschaftlichen 

und agronomischen Studie haben wir beschlossen, uns ausschließlich 

auf den Bioanbau zu konzentrieren. Diese Studien waren notwendig, um 

die beträchtliche Wirkung dieser Umstellung zu ermitteln.’ Günter Breuer bestä-

tigt, dass der Bioanbau einen anderen Ansatz als der konventionelle Anbau 

fordert. ‚Beim Anbau von Biopflanzen ist eine Menge Handarbeit erforderlich. 

Außerdem muss man etwas weiter vorausplanen, um die Felder rechtzeitig 

bearbeiten zu können. Durch diese ca. 8000 Zusatzstunden an Handarbeit 

mussten wir zwischen zehn und zwölf Saisonarbeiter einstellen. Daneben 

haben wir unsere Pflanzen diversifiziert, um das höhere Risiko einer schlechten 

Ernte aufzuteilen. Glücklicherweise wird der Bioanbau in dieser Gegend 

durch die guten Wetterbedingungen begünstigt. Da es hier weniger als in 

anderen nordeuropäischen Gebieten regnet, haben wir weniger Probleme mit 

Unkraut und Pflanzenkrankheiten, und so können wir an mehr Tagen auf dem 

Feld arbeiten. Aufgrund der manuellen Arbeit ist das kein überflüssiger Luxus.’ 

Für die Umstellung auf den Bioanbau waren hohe Investitionen notwendig. 

‚Wir mussten unseren Maschinenbestand von Grund auf anpassen. Dank 

unserer Zusammenarbeit mit einem benachbarten Landwirt konnten wir die 

Investitionskosten teilen und in ultramoderne Maschinen investieren.‘ Günter 

Breuer blickt der Zukunft überaus zuversichtlich entgegen. ‚Mein Sohn Lukas 

ist nun auch auf dem Bauernhof tätig. Gemeinsam suchen wir nach innovativen 

Methoden für den Bioanbau. Unsere Ernten nehmen von Jahr zu Jahr 

bei derselben Anzahl Saisonarbeiter zu. So freut es uns zutiefst, dass wir 

das österreichische Ardo-Werk bzw. „unseren Nachbarn“ mit überaus 

schmackhaftem Biogemüse beliefern können: Spinat, Erbsen, Rotkohl, 

junge Möhren und Prinzessbohnen.’

GUT ZU WISSEN: Im biologischen Städtchen Lassee werden auf 30% der 

Felder aller Landwirte Biopflanzen angebaut. In Lassee erwacht Bio wahrlich 

zum Leben!  

HORST MOSER:

„Die Leute müssen sich Bio öffnen.”
DI SIMON ZIEGLER:

„Bio ist eine Lebensweise.”

Horst Moser gewährt uns Einblick in die Handelsstrategie von Biogast: 

‚Biogast beliefert sowohl Einzelhandels- als auch Food-Service-Kunden 

in Österreich, Bayern (DE), Südtirol (IT), Tschechien, der Slowakei und 

Slowenien.  Aufgrund einer engen und loyalen Partnerschaft mit 

unseren Lieferanten kann Biogast ganzjährig 100% hochwertige 

Bioprodukte garantieren. Durch diese feste und lange Beziehung können 

wir unseren treuen Kunden auch regelmäßig neue Produkte anbieten.’ 

Simon Ziegler geht näher auf die Preisgestaltung von Bioprodukten ein: 

‚Bioprodukte sind effektiv teurer als herkömmliche Produkte. Allerdings stel-

len wir fest, dass unsere Kunden viel bewusster mit Bioprodukten umge-

hen. So berechnen sie die benötigten Portionen etwas genauer. 

Dadurch entsteht weniger Abfall. Wir helfen unseren Kunden bei der 

Suche nach der besten Möglichkeit, unsere Produkte rationell zu 

verwerten. Im Endeffekt bezahlen sie für ihre Bioprodukte genau so viel 

wie für die konventionellen Erzeugnisse.’ Horst Moser zufolge birgt das 

wachsende Interesse an Bioprodukten Hoffnung für die Zukunft. 

‚Wir behalten unsere Herausforderungen, eine gut funktionierende Logistik 

und eine anhaltende Qualität im Auge.’ 

Simon Ziegler merkt außerdem an, dass dieser Zuwachs mit einem Partner 

wie Ardo möglich ist, weil Ardo ganzjährig ein breitgefächertes Sortiment 

anbietet.

GUT ZU WISSEN: Die Organisation des zurückliegenden Eurovision Song 

Contest in Wien hat großes Augenmerk auf sein Image als ‚grünes Event‘ 

gelegt. Aus diesem Grunde hat der Bioaspekt beim Catering eine wichtige 

Rolle gespielt, wobei Biogast der bevorzugte Lieferant war. 


