
Wir freuen uns auf 
Eure Bestellung!

UNSERE WERTE & VISIONEN KONTAKT

Indem Ihr unsere Produkte bezieht, helft Ihr 
den LandwirtInnen und uns dabei, das 
Netzwerk der regenerativen Landwirtschaft 
wachsen zu lassen. Ihr unterstützt uns dabei, 
Verpackungen zu reduzieren und in Zukunft 
einen emissionsfreien Transport per 
Segelschiff und Lastenrad zu ermöglichen!

Innerhalb der nächsten zehn Jahre möchten 
wir eine müllfreie Lieferkette und einen 
möglichst emissionsneutralen Transport 
umsetzen. Das schaffen wir allerdings nicht 
alleine, sondern nur mit Eurer Unterstützung!

Die LandwirtInnen sind für uns keine 
anonymen Glieder einer Produktionskette. 
Vielmehr verstehen wir alle als wichtigen 
Teil einer Kooperation, in der wir gemeinsam 
ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig 
Lebensmittel gewinnen.

kontakt@lebensmittelkampagne.com
www.lebensmittelkampagne.com

Tel.: +49 176 931 421 36

Griechische Lebensmittel aus 
regenerativer Landwirtschaft

www.lebensmittelkampagne.comLebensmittelkampagne
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Lasst uns gemeinsam Müll und 
Emissionen vermeiden, die Artenvielfalt 

fördern, die Bodengesundheit verbessern 
und damit eine klimapositive 
(Land-)Wirtschaft aufbauen!



DAS BESTELLSYSTEMNACHHALTIGKEITDIE LEBENSMITTELKAMPAGNE

BIO.LOGISCH

Mi t  Eurem 
Einkauf  le is te t 

Ihr  e inen wicht igen 
Bei t rag zum Aufbau einer 

zukunf t s fähigen 
Wir t schaf t !

1. Dreimal jährlich gebt Ihr Eure Bestellmengen und Pro-
duktwünsche in unserem Online-Shop auf.

Vom Bauernhof bis an Eure Tür:

3. Aktuell bringt ein LKW die Waren direkt aus Griechen-
land zu Euch. Bei Bedarf können wir Eure 
Bestellung zwischenlagern und in Teilen ausliefern.

2. Wir sammeln alle Bestellungen und besprechen die 
Gesamtmengen mit den Höfen. Zudem kontrollieren wir die 
Qualität und bereiten die Produkte für den Transport vor.

Wie funktioniert eine 
klimapositive (Land-)Wirtschaft? 

Die Landwirtschaft ist Ursache, aber auch 
Lösung des Klimawandels! 
Wo konventionelle Landwirtschaft Gifte einsetzt, 
sorgt die sog. regenerative Landwirtschaft für 
Schutz durch Biodiversität und Artenvielfalt. 
Wo konventionelle Landwirtschaft den Boden 
auslaugt, baut die regenerative Landwirtschaft 
aktiv eine nährstoffreiche Humusschicht auf.

Durch die Methoden der sogenannten 
regenerativen Landwirtschaft werden Kreisläufe 
geschlossen, große Mengen CO2 im Boden 
gebunden und das Land somit diverser, 
fruchtbarer und „klimapositiv“.

Deshalb arbeiten wir mit LandwirtInnen 
zusammen, die mit den Methoden der 
regenerativen Landwirtschaft arbeiten, 
mit und ohne Biozertifikat.

alle unsere LandwirtInnen 
arbeiten mindestens mit 
biologischen Anbaumethoden

FAIR.SHARE
alle Mitwirkenden unserer    
Wertschöpfungskette werden   
fair bezahlt 

DIREKT.TRANSPORT
wir transportieren erntefrische Waren 
aus unserem griechischen Sammel-
lager direkt zu Euch


