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BIOLADEN ÖPFELBAUM
Transparent, fair, regional
Regionalität wird im Bioladen Öpfelbaum seit jeher gross geschrieben.
Nun geht der Laden einen Schritt weiter. Regionale Produkte werden neu
nicht nur angeschrieben, sondern
transparent und klar hervorgehoben
6HLWVWHKWGHU%LRODGHQSIHOEDXP
für Fairness – gegenüber Produzenten,
Herstellern und Lieferanten genauso wie
gegenüber seinen Kunden und
Mitarbeitenden. Nun wird die
Fairness transparent: «Unsere Kundinnen und Kunden
wollen wissen, woher ein
Produkt stammt und wie es
produziert wurde», sagt Sonja
Rütimann, VerwaltungsratspräsiGHQWLQ GHU %LRODGHQ SIHOEDXP $*Ȉ
«und das wollen wir nun hervorheben.»
Die Region auf den Punkt gebracht
'HVKDOEKDWGHU%LRODGHQGLH5HJLRQQXQ
auf den Punkt gebracht: Mit einer Karte,
auf welcher die Produzenten und Hersteller namentlich verzeichnet sind und
mit einem eigens kreierten Logo «us de
5HJLRQYRPSIHOEDXP}m'DEHLJHKWHV
nicht zuletzt auch um kurze Transportwege und weniger Umweltbelastung», meint
Mabinty Conteh, Mitglied der Geschäftsleitung. Markus Schmid, ebenfalls in der
Geschäftsleitung, fügt an: «Wir stossen
damit auch die Entwicklung neuer Produkte in der Region an. Dadurch entstehen zusätzliche Arbeitsplätze in und um
Uster».

Echt fairer Handel
'HU %HJUL m5HJLRQ} ZLUG LP SIHOEDXP
JHQDX GHȴQLHUW  NP LP 8PNUHLV GHV
%LRODGHQV GHU VR VR]XVDJHQ ]XP 1DEHO
der Region wird. Zur «weiteren Region»
haben die Verantwortlichen den Kanton
Zürich erklärt. «So können wir eine gewisse
Vielfalt garantieren», führt Markus Schmid
aus. Das System ist für die Kunden transparent: Im und vor dem Laden hängen
Karten, auf denen die Hersteller namentlich verzeichnet sind, und die regionalen Produkte sind mit dem Logo «us
GH5HJLRQYRPSIHOEDXP}YHUVHKHQ
Wer will, kann sich so auf verschiedenen Wegen über die Herkunft seines
regionalen Produktes informieren.
)DLUHU +DQGHO KHLVVW I¾U GHQ %LRODGHQ
SIHOEDXPVHLW-DKUHQ)¸UGHUQZDV
nahe liegt, damit auch hier weiterhin Genussvolles entsteht. «Uns ist es wichtig,
lebendiges, nachhaltiges Wirtschaften in
der Region zu fördern», sagt Sonja Rütimann dazu. Zwei Drittel der rund 50 Lieferanten sind bereits aus der Region. Ein
%HVXFKORKQWVLFKȂJHQXVVYROOH)DLUQHVV
ist inklusive.

Markus Schmid und
Mabinty Conteh
zeigen eine Auswahl an
regionalen Produkten.
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