
Einkaufstipps

● Nicht jedes Gemüse, das Saison hat, kommt auch aus der 
Region. In Supermärkten sollte man also auf die 
Herkunftsländer achten.

● Kleine Obst- und Gemüseläden, Bauernläden und Marktstän-
de beziehen ihre Ware meist vom Niederrhein. Hier kann 
man zumindest Genaueres über die Herkunft erfragen.

● Wer gesunde und weitgehend umweltverträglich angebaute 
Lebensmittel essen möchte, für den sind die Bioläden eine 
gute Adresse.

● Im Winter kommt man nicht umhin, Lagerware oder Produkte 
aus wärmeren Ländern einzukaufen.

● Wem der Einkauf im Einzelhandel oder das Ermitteln des 
Herkunftslandes eines Produktes zu mühsam ist, der kann 
sich auch wöchentlich eine Biokiste über das Internet bestel-
len. Das Angebot beschränkt sich nicht nur auf Obst und 
Gemüse, sondern kann auch Milchprodukte, Brot, 
Biofleisch....umfassen. Dazu gibt es oft passende Rezepte.

Internetadressen für Biokisten: 
www.schniedershof.de (ist in Mülheim etabliert)   
www.biohofdeiters.de (beliefert den Mülheimer Süden)
www.das-bioabo.de (möchte in Mülheim Fuß fassen) 

● Die Bioläden SONNENBLUME und BIOlogisch verkaufen 
gepackte Tüten mit Obst, Gemüse und Rezepten als 
Überraschungstüten. Diese müssen vorbestellt und im Laden 
abgeholt werden.
(s. dazu auch www.bioladen.de/greenbag) 

● Adressen der Bioläden in Mülheim und vieles mehr findet 
man unter
www.klimazone-mh.de/nuetzliches/hotspots/gruene-seiten

Regional – saisonal einkaufen

Obst / Gemüse / Salat aus der Region (regional) 
zur Erntesaison (saisonal)

Warum?

● Lange Transportwege und die damit verbundene 
Umweltbelastung wird vermieden.

● Lange Lagerzeiten und der damit verbundene 
Energieaufwand für Lagerung und Kühlung entfallen.

● Die Ware ist  frisch.

● Die lokale Landwirtschaft wird unterstützt und bleibt 
erhalten.

● Erntefrische Lebensmittel sind gesünder und schmecken 
besser als unreif geerntetes und künstlich nachgereiftes 
oder wochenlang gelagertes Obst und Gemüse.

Also:
Kurze Wege und kurze Lagerzeiten gewährleisten gesündere 
Lebensmittel, guten Geschmack und eine sparsame Ökobilanz.

Es macht außerdem Spaß, sich in jeder Jahreszeit anders zu 
ernähren und nicht ganzjährig das Gleiche auf dem Teller zu haben. 
Jahreszeitengemüse ist darüber hinaus oft sehr preiswert.

Der Oktober ist der Monat mit dem größten regionalen Gemüse- 
und Salatangebot, das Obstangebot ist im Vergleich zum Vormonat 
allerdings erheblich reduziert. Im Wesentlichen gibt es noch 
erntefrisch: Äpfel, Birnen, Quitten, Weintrauben und Zwetschgen.

Ein Saisonkalender für Gemüse, Salat und Obst findet sich z.B. unter
www.regional-saisonal.de/saisonkalender
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