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im internet finden Sie in Sekundenschnelle 
40’000 Webseiten mit dem Stichwort Biodi-
versität. es wäre aber nicht klug zu glauben, 
dass nach 2010 die wichtigsten Probleme in 
diesem Bereich gelöst sind. trotz beachtli-
cher Bemühungen konnte der Verlust der ar-
tenvielfalt weder weltweit, noch in europa 
und in der Schweiz gestoppt werden.

Die nationale Strategie zum Schutz der Biodi-
versität in der Schweiz wird erst 2011 vorliegen. 
Bis dahin ist es unsere Aufgabe, die vorhandenen 
Mittel zum Erhalt der Artenvielfalt bestmöglich 
einzusetzen. Leider erkennen zurzeit weite Krei-
se der Gesellschaft, sowie Politik und Wirtschaft 

nicht die Risiken, die mit einem Verlust der biolo-
gischen Artenvielfalt verbunden sind. Ist es denn 
wirklich so schwer zu verstehen, dass Biodiver-
sität die Basis unseres Überlebens ist? Ohne sie 
gibt es keine fruchtbaren Böden, keine Nahrung, 
keine Medikamente, keinen geregelten Kohlen-
stoffkreislauf und keinen Schutz vor Hochwasser.

Dennoch, bleiben wir zuversichtlich! Die inter-
nationale Biodiversitätskonferenz in Nagoya ging 
am 29. Oktober 2010 mit der Unterzeichnung 
des ABS-Protokolls (Access of Benefit Sharing) 
zu Ende. Dieses Protokoll regelt den Zugang zu 
den genetischen Ressourcen in Pflanzen, Tieren 
und andern Organismen und die Aufteilung des 
Nutzens unter den verschiedenen Akteuren. Die 
Schweiz ist einer dieser Akteure, da sie als indus-
trialisiertes Land über das technologische Know-
how verfügt um diese Ressourcen zu nutzen. Das 
Protokoll garantiert den Ländern mit einer reichen 
Biodiversität die Beteiligung am Gewinn, der aus 
diesen Ressourcen gewonnen wird. Dieses Ab-
kommen ist unerlässlich, um die Artenvielfalt 
weltweit zu erhalten. Es ermutigt die Länder mit 
grosser Biodiversität, diesen Reichtum zu erhal-
ten.

Jetzt geht also das „Internationale Jahr der Bio-
diversität“ zu Ende. «Zum Glück!», sagen sich ge-
wisse Kreise. Aber sie haben sich zu früh gefreut! 
Denn im Jahre 2011 geht es weiter mit dem „In-
ternationalen Jahr des Waldes“. Wer würde der 
Feststellung nicht zustimmen, dass sich gerade 
in den Wäldern viel von unserem Artenreichtum 
befindet?

Pascale Larcher Berset
Präsidentin von «Unser Biokorb»
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CHRISTOPHE ROGGEN, ESTAVAyER-LE-LAC ©MW

Die Brüder  Christophe und emanuel roggen, 
Drogisten in estavayer-le-Lac und in romont, 
verteilen jeder ungefähr 20 Biokörbe pro 
Monat. Begegnung mit zwei begeisterten 
Fachmännern,  die gerne den lokalen und nach-
haltigen konsum fördern.

Ist die Drogerie bei den Roggen eine Fami-
lienangelegenheit?

Ja, der Virus hat sich seit drei Generationen 
vom Vater auf den Sohn übertragen. Mein Vater 
musste, wenn auch ungern, den elterlichen Be-
trieb übernehmen, wie es damals üblich war. Wir 
hingegen sind ihm aus freier Wahl gefolgt.

Was hat Sie zu diesem Beruf bewogen?

Der menschliche Kontakt und die Tatsache, dass 
dieser Beruf alle Lebensbereiche betrifft. Unser 
Vater hat uns gelehrt, was es heisst zuhören und 
was gute Beratung ist. Der zentrale Punkt in un-
serem Beruf ist das Gespräch mit dem Kunden. 
Dieses Gespräch soll den Personen helfen, ihre 
Lage zu verstehen und ihr  Wohlbefinden wie-
der zu finden oder zu erhalten und schädliche 
Gewohnheiten zu ändern. Unser Vater teilte 

gerne sein Wissen mit den Leuten und hat uns 
diese Leidenschaft übermittelt. Wir organisieren 
Konferenzen, botanische Exkursionen und wir ge-
ben eine kleine Zeitschrift heraus.

Empfehlen Sie Ihren Kunden Bio zu konsu-
mieren?

Ja, das entspricht  ganz unserer Philosophie. 
Wir unterstützen den regionalen Handel und 
nehmen uns Zeit, unsere Kunden in Ernährungs-
fragen zu beraten… denn die erste Arznei ist die 
Ernährung! Wir ermuntern unsere Kunden, ge-
sunde Qualitäts- und Saisonprodukte  zu essen. 
In qualitativer, preislicher und humaner Hinsicht 
werden wir unseren Ansprüchen mit regionalen 
Bioprodukten gerechter. Dazu kommt, dass die 
Produkte des Biokorbes mit  weniger Margen be-
lastet sind als jene der Grossverteiler.

Sie sind Drogist und Herborist. Welches 
sind Ihre Lieblingsbereiche?

Wir sind spezialisiert auf Hausmittel aus Pflanzen-
extrakten. Nehmen Sie zum Beispiel diese Salbe 
aus Kohlgewächsen, ein traditionelles Heilmittel, 
das wir dem heutigen Wissensstand entspre-

Drogisten, seit drei Generationen
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EMANUEL ROGGEN, ROMONT ©MW

chend angepasst haben. Kohl hilft bei Rheuma-
tismus, Arthrose und Muskelschmerzen. Diese 
Eigenschaften sind leider wenig bekannt und des-
halb greifen viele Menschen, oft zu Unrecht, zu  
den teuren Medikamenten der Pharmaindustrie. 
Wir richten uns auf natürliche Therapien aus, die 
etwa 80 % unserer Tätigkeit ausmachen. Wenn 
wir unsere Hausmittel empfehlen, wissen wir ge-
nau, was sie enthalten – wo die Pflanzen geerntet 
wurden, worin sie mazeriert wurden, usw. – die 
Kunden wissen das und das schafft Vertrauen.

Also die gleiche Logik wie beim Biokorb: 
Produkte anbieten, deren Herkunft man 
kennt…

Ja, das ist sehr gut und auch die Tatsache, dass 
der Biokorb nach saisonalen und regionalen Kri-
terien zusammengestellt wird und auch wen-
iger bekannte oder in Vergessenheit geratene 
Gemüsesorten enthält. Das bereichert unsere Ess-
gewohnheiten und es gibt uns die Gelegenheit, 
Produkte zu testen, die man sonst nicht  gekauft 
hätte. Die Vorgehensweise beim Biokorb ist abso-
lut lobenswert, aber es macht uns nachdenklich, 
dass es dazu einen Verein braucht.

Was wollen Sie damit sagen?

Man sollte aus Prinzip und automatisch regio-
nale Qualitäts- und Saisonprodukte kaufen kön-
nen, ohne dafür ein Konzept schaffen zu müssen. 
Das ist eine verkehrte Welt! Zu viele Leute sind 
schlecht informiert und überzeugt, dass man 
nur beim Grossverteiler gut einkauft. Was nicht 
stimmt, denn der Preis beim Gemüseproduzen-
ten ist meistens günstiger. Oben drein musste die 
Ware nicht absurde Distanzen zurückgelegen, um 
bei uns auf den Ladentisch zu gelangen. Für mich 
ist der Preis für die Treibstoffe noch nicht hoch 
genug!

Die Leute sind aber gegenüber diesen Fra-
gen sensibler geworden. Spüren Sie das bei 
Ihrer Kundschaft?

Ja, eindeutig ! Vor 20 Jahren hatten wir eine 
Nischenkundschaft und einige ältere Leute, die 
gewissen Gewohnheiten treu geblieben sind. 
Das hat sich stark verändert. Es kommen sehr 
viele junge Eltern mit Kindern zu uns. (Emanuel 
Roggen zeigt auf einen kleinen Tisch in der Ecke, 
wo ein Kind am Zeichnen ist) Sehen Sie, unsere 
Kundschaft erneuert sich, wir sind auf dem rech-
ten Weg!

Anne-Sylvie Mariéthoz
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Unmöglich, denken die einen, die erträge sind 
zu klein! Und doch, immer mehr experten und 
institutionen, auch die Fao (organisation der 
Vereinten Nationen für ernährung und Land-
wirtschaft), sind von den Vorteilen des bio-
logischen Landbaues zum kampf gegen den 
Hunger in der Welt überzeugt.

Bio ist nicht altmodisch, sondern greift auf eine 
gute landwirtschaftliche Praxis zurück und wurde 
durch den Einsatz von Dünger, chemischen 
Pflanzenschutz und für lokale Verhältnisse un-
geeignetes Saatgut verdrängt. Der Einsatz dieser 
Produktionsmittel hat in den Schwellenländern 
einerseits zu erhöhten Erträgen aus Monokultu-
ren geführt und andererseits die natürliche Bo-
denfruchtbarkeit zerstört. Ausserdem hat sich der 
Gesundheitszustand der Bauern verschlechtert. 
Sie haben sich auch massiv verschuldet, was in 
einzelnen Fällen sogar zu Selbstmord geführt hat.

Auf den grossen Landgütern  südlich des äqua-
tors wird für den Export produziert: z.B. Palmöl, 
pflanzliche Treibstoffe, Soja für das Vieh der 
Reichen, usw. Dabei wird die Versorgung der 
lokalen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln völlig 
vernachlässigt. In den industrialisierten Ländern 
haben die intensiven Produktionstechniken zu 
Überschüsse geführt, welche zu tiefen Preisen in 
die Südländer exportiert werden und dort die Er-
nährungshoheit untergraben.

Unser Planet erzeugt genügend Nahrungsmittel 
für alle, aber eine Milliarde Menschen leidet Hun-
ger. Also muss man den Kleinbauern im Süden 
ihren Platz in der landwirtschaftlichen Produktion 
und in der Gesellschaft wiedergeben. Der Bioland-
bau erlaubt ihnen autonom zu sein. Sie stellen das 
nötigte Saatgut selber her, sie düngen ihre Böden 
mit dem Mist aus der Tierhaltung. Dabei greifen 
sie auf  altbewährte Landwirtschaftsmethoden, 
wie Fruchtfolge und Mischkulturen zurück. In 
Industrieländern würde die generelle Einführung 
des Biolandbaues zu kurzfristigen Ertragsmin-
derung führen. Dafür wäre diese Art von Land-
wirtschaft umweltschonender. In den Südländern 
würde Bio eine massive Erhöhung der Produktion 
bewirken, ohne der Umwelt zu schaden. Die FAO 
empfiehlt derzeit den Biolandbau als den Weg 
aus der Hungerkrise.

Nachstehend drei konkrete Beispiele :

Philippinen 
Auf der Insel Mindanao sind Millionen von 

Hektaren für die Exportkulturen bestimmt. Die 
Zahl der in Armut geratenen Bauernfamilien hat 
schnell zugenommen. Die Verwendung von tra-
ditionellen Reissorten ist stark zurückgegangen. 
Mit einem aggressiven Marketing wurden neuen 
Hybridsorten eingeführt, die viel Dünger und che-
mischen Pflanzenschutz benötigen. Seit einigen 
Jahren beginnen sich die Bauern zu wehren. Sie 
sammeln lokale, in den Bergen angepflanzte Reis-
sorten, die vom Verschwinden bedroht sind, und 
kreuzen sie, um resistente Sorten zu erzeugen. 
Diese, vor Ort getroffenen Massnahmen, sind der 
Ursprung der Vereinigung Masipag, welche in-
zwischen 2000 Reissorten im Programm hat. Da-
von sind 1500 ursprüngliche Sorten. Die schwarze 

Kann Bio unseren 
Planeten ernähren?

IN DEN ENTWICKLUNGSLäNDERN  SPIELEN KLEINBAUERN EINE 

WICHTIGE ROLLE IN DER LANDWIRTSCHAFT UND IN DER GESELLSCHAFT 

© ISMAëL DIOMANDE, BOOKO, CôTE D’IVOIRE
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GeSeLLSCHaFt

Wanze ist ein gefährlicher Reisschädling. Um die 
Ernteverluste zu begrenzen, haben die Bauern 
gute Erfahrungen gemacht, wenn nicht alle Reis-
sorten zur selben Zeit ausreifen. Deshalb pflanzen 
sie verschiedene Reissorten.. Zudem haben sie 
den Einsatz von Dünger und chemischen Pflan-
zenschutz schrittweise abgebaut. Die Vielfalt der 
Kulturen wurde erhöht: Mais, Gemüse, Obstkul-
turen und Bambus, um die Uferböschungen ge-
gen Erosion zu schützen.... Die Resultate liessen 
nicht auf sich warten:

die Erträge sind stabiler geworden. Die Pro-
duktionskosten sind massiv gesunken und die 
Fruchtbarkeit des Bodens hat sich verbessert. Die 
Vereinigung Masipag zählt heute 35’000 Bauern 
und besteht aus  672 Regionalgruppen, sowie 10 
Produktionsstätten für Saatgut. Masipag führt an 
271 Standorten Versuche durch. Sie ist in 40 von 
81 philippinischen Provinzen aktiv. „Hunger ist 
kein Naturereignis, sondern ein gesellschaftliches 
Problem, das unter anderem mit  gegenseitiger 
Hilfe bekämpft werden muss“, bekräftigt ein Mi-
tarbeiter von Masipag.

äthiopien
Die Region Tigray ist bekannt für die katas-

trophale Bodenerosion und die Armut ihrer Be-
völkerung. Bauern, Forscher und ein Institut für 
nachhaltige Entwicklung haben ein nachhaltiges 
Landwirtschaftssystem entwickelt. Dieses System 
berücksichtigt die lokalen Produktionsmöglich-
keiten und setzt auf eine grosse Vielfalt der Kul-
turen. Die Fruchtbarkeit des Bodens, die Erträge 

und das Einkommen der Bauern sind gestiegen. 
Ebenso der Grundwasserspiegel. Die Resistenz 
der Pflanzen gegen Trockenheit hat zugenom-
men.

indien
Im Staat Maharashtra ermuntert das Institut für 

ländlich integrierte Entwicklung (IIRD) die Bauern 
auf Bio umzustellen. Es ermöglicht, dass Umstel-
lungsbetriebe von erfahrenen Kollegen beraten 
werden. Frauen lernen, mit weiterentwickelten, 
traditionellen Anbaumethoden, eine grosse Viel-
falt von Lebensmitteln zu produzieren. Die Bio-
Produkte werden in einem regionalen Bio Basar 
verkauft. Die Authentizität der Produkte wird 
durch ein kollektives Bio-Zertifikat garantiert. Die 
Bauern konnten sich aus der Abhängigkeit  der 
Alles dominierenden Baumwollproduktion lösen. 
Die Händler verkauften ihnen teure Pflanzens-
chutzmittel und sicherten sich die Ernte zu eigens 
festgeleggten Preisen. Jetzt haben die Bauern 
wieder das Recht, selbst zu bestimmen…. über 
das wichtigste Gut: die Ernährung.

Maurice Clerc
Institut de recherche de l’agriculture
biologique (FiBL)

KLEINBAUERN PFLEGEN DIE ALTBEWäHRTE LANDWIRTSCHAFTS-

METHODEN, WIE FRUCHTFOLGE UND MISCHKULTUREN

© ISMAëL DIOMANDE

WENN DIE KLEINBAUERN WENIGSTENS ÜBER EINE BESCHEIDENE 

MECHANISIERUNG VERFÜGEN KöNNTEN – HIER IST ES EIN ALTER 

TRAKTOR – WÜRDE IHRE PRODUKTION MASSIV ZUNEHMEN
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VereiN6

Die Leitmotive waren Professionalisierung, 
kommunikation und Stabilität.

Mit der Erneuerung der Software wurden unse-
rem Verteilerzentrum die logistischen, administra-
tiven und buchhalterischen Aufgaben erleichtert. 
Ein Teil des Programms (für Logistik und Verwal-
tung) wurde von Manuel Quartier, Informatiker  
speziell für uns entwickelt. Für die Buchhaltung 
und das Rechnungswesen haben wir das Pro-
gramm WinBiz gekauft.

Gleichzeitig wurde unsere Homepage umges-
taltet: neues Schriftbild, neues Logo und die 
Einführung einer Kundenseite. Diese Seite en-
thält die wichtigen Informationen über unseren 
Verein und die persönlichen Kundenangaben. 
Diese Angaben sind geschützt und nur mit einem 
persönlichen Passwort zugänglich. Dieses wurde 
Ihnen vor kurzem zugestellt. Damit haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Daten selbst online zu verwal-
ten, zum Beispiel, Ihre Adresse zu berichtigen 
oder den Biokorb abzubestellen, wenn Sie in den 
Ferien sind.

Unser Bulletin « Biokorb mit Köpfchen » ist 
ebenfalls neu gestaltet worden: neues Schriftbild 
und ein verbessertes Layout. Das Bulletin erscheint 
4-mal jährlich auf Französisch und, dank unserer 
Übersetzerin Heidi Fuhrer, auch auf Deutsch.

Auch im Bereich Kommunikation war das Jahr 
2010 reich an Ereignissen:

• 1. August-Brunch auf dem Bauernhof von Béa-
trice und Jean-Marc Pittet in Villarlod

• Leitung einer öffentlichen Debatte über die Er-
nährungshoheit anlässlich des Grünen Filmfes-
tivals,  am 7. März 2010 in Freiburg und am 14. 
März in Châtel-St. Denis

• Planung und Teilnahme an einem «Café scien-
tifique» der Uni Freiburg über die  Ernährungs-
hoheit im April 2010 mit der Teilnahme von 
Staatsrat Pascal Corminboeuf.  

Nach einer Wachstumsphase hat unser Verein 
einen stabilen Zustand erreicht. Dieser kann wie 
folgt beschrieben werden: 480 Haushalte, 20 Pro-
duzenten, 150 verschiede Produkte und 30 Ver-
teilstellen. Selbst nach 4 Jahren stellen wir fest, 
dass die Haushalte auf die verschiedenen Bezirke 
sehr unterschiedlich verteilt sind (siehe Grafik). 
Wir schätzen, dass ungefähr 20% der Haushalte 
unseren Verein nach einem Jahr verlassen. Es be-
darf einer steten Anstrengung um sie durch neue 
Haushaltungen zu ersetzten.

Unser Verein hat wiederum ein bereicherndes 
Jahr erlebt. Der Vorstand hofft, dass Sie unsere 
Dienstleistungen und die Produkte des Biokorbes 
geschätzt haben.

Nach einer Wachstumsphase hat unser Verein 
einen stabilen Zustand erreicht

Die Anzahl der Haushalte in den Bezirken ist 
sehr unterschiedlich

Gerhard Hasinger

2010 im Rückspiegel



BioDiVerSität

Welche auswirkungen haben die Landbau-
methoden auf die Biodiversität? Die Biologin 
Véronique Chevillat, Mitarbeiterin in der 
abteilung Beratung und Bildung des For-
schungsinstitutes für biologischen Landbau 
(FiBL) nimmt Stellung.

Der biologische Landbau ist dafür bekannt, 
die Natur zu schonen und zur Erhaltung der 
Artenvielfalt beizutragen. Gibt es wirklich 
einen wesentlichen Unterschied zwischen 
biologischer und konventioneller Landwirts-
chaft? 

Ja, zahlreiche Vergleichsstudien bestätigen es. 
Die Vielfalt der Arten auf biologisch bewirtschaf-
teten Flächen ist bedeutend höher: + 30% für die 
Arten und bis zu + 50% für die Individuenzahl. 
Intensive Landwirtschaft ist die Hauptursache des 
Artenverlustes in Kulturlandschaften. Drainagen, 
der Einsatz von schweren Maschinen, Pestiziden 
und stickstoffhaltigem Dünger haben bei Fauna 
und Flora den Verlust von zahlreichen Arten ve-
rursacht, die sich jetzt auf den roten Listen be-
finden.

Genügen biologische Landbaumethoden 
um eine Trendwende herbeizuführen, welche 

die Rückkehr dieser Arten ermöglicht?

Um seltenen und bedrohten Arten eine Wie-
deransiedelung zu ermöglichen, genügen bio-
logische Landbaumethoden nicht. Es müssen 
spezielle Programme aufgestellt werden. Kom-
pensationsflächen spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Hecken, Gehölze und Brachland sind Flä-
chen auf welchen wilde Blumen wachsen, welche 
wiederum für viele Arten ein Überleben ermögli-
chen.

Welche Arten reagieren besonders stark 
auf die verschiedenen Landbaumethoden?

Besonders Vögel profitieren von Flächen, die 
nach umweltfreundlichen Methoden bewirts-
chaftet werden. Es sind  vor allem die Feldlerche, 
der Haubenkiebitz, das graue Rebhuhn und das 
Braunkehlchen. Diese Arten sind  in den letzten 
Jahrzehnten stark zurückgegangen. Nicht zu ver-
gessen sind aber auch die Raubinsekten, die Spin-
nen und die Wiesenblumen. Sie alle spielen eine 
wichtige Rolle im Agrarökosystem.

Warum sind sie so wichtig?

Insekten und Bodenorganismen verringern den 
Schädlingsdruck und begünstigen gewisse Pro-
zesse wie die Bestäubung oder die Verfügbarkeit 
von Nährstoffen in organischen Düngern. Man 
beobachtet übrigens eine grössere Anzahl von 
Bienenarten in Biokulturen, 3 bis 7mal mehr: eine 
ermutigende Tatsache in einer Zeit, in der  die Bie-
nenvölker fast überall in beunruhigender Weise 
abnehmen!

  Anne-Sylvie Mariéthoz  

VéRONIQUE CHEVILLAT

Biodiversität

7



rüebli-torte

ein nahrhafter Vollwertkuchen, der sich mit 
etwas Puderzuckerglasur und ein paar Marzi-
pan-rüebli auch als Festtagstorte herausput-
zen lässt. Wer es zuckerfrei möchte, kann zur 
Verzierung Nüsse, Samen, getrocknete Früch-
te und kokosraspel verwenden. 

4 Eier
200g Honig 
Saft und abgeriebene Schale
einer halben Bio-Zitrone
300g Rüebli, fein geraspelt (mit Schale!)
300g Mandeln, gerieben
60g Weizenvollkornmehl
1 Prise Salz
1 TL Backpulver

• Eigelb und Honig schaumig rühren, nacheinan-
der Zitronensaft und –schale, Rüebli, Mandeln, 
Mehl, Salz und Backpulver unterrühren. 

• Eiweiss steif schlagen und vorsichtig unterzie-
hen. 

• Den Teig in eine gefettete Springform geben 
und bei 180°C etwa 40 – 50 Minuten backen.

« Das vegetarische Baby, gesunde Ernährung 
von Anfang an », Irmela Erckenbrecht

rezePt - rÜeBLi

© RONA LIECHTI

aGeNDa

aNzeiGe

Wir suchen
Motivierte  Mitglieder für das Komitee (ab 
Februar 2011). InteressentInnen können sich 
bei  Gerhard Hasinger (026 921 30 72) oder 
Pascale Larcher (026 322 80 34) melden. Sie 
beantworten gerne Ihre Fragen.

Generalversammlung
2011 des Biokorbes 
Die Generalversammlung (GV) findet am Mon-
tag, den  7. Februar  2011 in den Gebäuden 
von Notre Dame de la Route, Villars sur Glâne 
statt (nur 5 Minuten von der Ausfahrt Freiburg 
Süd entfernt).

Programm 
19h30 bis 21h00 GV administrativer teil
21h00 bis 22h00 Film mit deutschen Untertiteln
„Le bonheur était dans le pré“

Der Film von Thomas Wüthrich behandelt die 
vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Gesell-
schaft, Landwirtschaft und Natur: 

Im Greyerzerland geht es um das Überleben des 

Braunkelchens. Ein Ornithologe und einige Landwirte 

machen sich ans Werk. Dabei wird deutlich, dass es 

nicht nur um die Zukunft des Braunkelchens geht 

sondern auch um die der Bauern.

anschliessend servieren wir einen apéro

EInE VEröFFEntLICHUnG DES BIoKorBES

redaktion : Pascale Larcher Berset, Véronique Chevillat,

Maurice Clerc, Urs Gfeller, Gerhard Hasinger, Anne-Sylvie

Mariéthoz, Martine Wolhauser.

Übersetzung : Heidi Fuhrer

Lektorin der französischen

ausgabe: Monique Oggier Huguenin

Lektorin der deutschen ausgabe : Lea Egli

kontakt : Gerhard Hasinger, tél. 026 921 30 72 

               g.hasinger@bio-conseil.ch

Druck auf Recystar mit dem Logo Blauer Engel
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