
m a n u f a k t u r e n
echt & genussvoll

Ein Dachmarketing-Konzept 
für den qualitätsorientierten Fachhandel 

Exklusiv bei Naturkost Nord. Bundesweit erhältlich.



W
Überall in Deutschland und auf der ganzen 

Welt gibt es sie: Demeter Anbauer und hand-
werkliche Betriebe, die etwas ganz Besonderes 
sind. Menschen, die so liebevoll und sorgfältig 
arbeiten, dass sie nur bestimmte Mengen ihrer 
feinen Lebensmittel herstellen können. In einer 
Welt, die auf schnelllebige und jederzeit verfüg-
bare Ware setzt, sind diese Manufakturen echte 
Ausnahmeerscheinungen. Unter dem Dach der 
Demeter Manufakturen fi nden Sie diese genuss-
vollen, ökologisch erzeugten Lebensmittel jetzt 
in Ihrem Fachgeschäft. Genießen Sie diese ganz 
besonderen Spezialitäten und fördern Sie gleich-
zeitig Vielfalt und Handwerks tradition – in Ih-
rer Region und ausgewählten Projekten auf der 
ganzen Welt.

Demeter Manufakturen

Lebendige Vielfalt

Mit Herz und 
Handwerkskunst 

gemacht.
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Das Demeter Zeichen steht für Lebensmit-
tel aus biologisch-dynamischer Wirtschafts-

weise. Demeter-Landwirte betrachten Böden, 
Pfl anzen, Tiere und Menschen als ein natürli-
ches Ganzes. Statt auf industrielle Agrarproduk-
tion mit synthetischen Düngern, Spritzmitteln 
und Gentechnik setzen sie auf natürliche Dün-
ger und Präparate sowie sorgfältige, aufwändige 
Arbeit im Einklang mit den kosmischen Rhyth-
men. Ob artgerechte Tierhaltung oder Lebens-
mittelzusatzstoffe: Die Demeter-Richtlinien sind 
in vielem umfassender als die EU-Bio-Gesetzge-
bung. So steht Demeter für nachhaltig erzeugte 
Lebensmittel. 

Demeter

Die ganzheitliche 
Bio-Qualität

Mit Herz und 
Handwerkskunst 

gemacht.

M A N U F A K T U R E N
echt & genussvoll

Fo
to

: d
re

am
sti

m
e

Aus handwerklicher 
Tradition

Unter dem Motto ›Echt und genussvoll‹ ste-
hen die Demeter Manufakturen für ein Sor-

timent authentischer, handwerklich hergestell-
ter Demeter Lebens- und Genussmittel, das von 
kleinen Demeter Handwerksbetrieben und/oder 
Demeter-Erzeugern vor Ort und weltweit herge-
stellt wird. 

Für gehobene Ansprüche

Um den Anforderungen des Wettbewerbs in 
einem stark veränderten Markt gerecht zu 

werden, braucht der Naturkostfachhandel ein 
überzeugendes Profil. Die Demeter Manufaktu-
ren erfüllen die Ansprüche der kunden, die et-
was ganz Besonderes genießen oder verschenken 
möchten und befriedigt gleichzeitig das wachsen-
de Bedürfnis nach echtheit. Damit erreicht das 
Konzept die wachsende Zielgruppe der kaufkräf-
tigen Kunden, die ebenso auf bewussten Konsum 
wie auf Genuss setzen. 

Demeter-Produkte im Sortiment, das ist im Fachhan-
del doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Was 
ist das Besondere an den Demeter Manufakturen?
Demeter Manufakturen-Produkte bieten einen 
außergewöhnlichen, authentischen Genuss. Un-
ter diesem Dach bieten wir dem Fachhandel Pro-
dukte an, die innerhalb des sowieso schon hoch-
wertigen Demeter Angebots nochmals etwas 
Besonderes sind. 
Ein Schlüsselbegriff ist dabei die handwerkliche 
Herstellung im Gegenteil zu anonymer Massen-
produktion. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf 
die Größe des Betriebs an, sondern auf die Art 
und Weise, die Verfahren und die Einstellung, 
mit der produziert wird. 

Wie ist die Idee entstanden? 

Ausgangspunkt war unsere Beobachtung, dass 
es viele außerordentlich gute Produkte gibt, 

die teilweise von kleinen anbietern in begrenz-
ten Mengen hergestellt werden, und für die es bis-
her kein geeignetes Vermarktungskonzept gab. 
Auf der anderen Seite wissen wir aus unserem 
täglichen Geschäft, wie wichtig es für den Natur-
kostfachhandel ist, sich mit einem individuellen, 
unverwechselbaren Profil im Wettbewerb zu po-
sitionieren. Das Konzept Demeter Manufakturen 
bringt diese beiden Gesichtspunkte zusammen. 

Was bringt das Konzept dem Fachhandel?

Auch und gerade Premium-Produkte mit Zu-
satznutzen wie Verantwortung und Glaub-

würdigkeit verkaufen sich nicht von selbst, son-
dern nur, wenn ihre themenwelten für den 
Verbraucher direkt erlebbar sind. Das Konzept 
der Demeter Manufakturen liefert dem Fachhan-
del einen überzeugenden Ansatz und ist gleich-
zeitig im Ladenalltag problemlos umsetzbar.

Was bietet Demeter Manufakturen für 
meine Kunden? 

Demeter Manufakturen bieten höchsten kuli-
narischen Genuss mit dem flair handwerk-

licher Herstellung. Sie erfüllen die Ansprüche 
der Kunden, die etwas ganz Besonderes genießen 
oder verschenken möchten und befriedigt gleich-
zeitig das wachsende Bedürfnis nach echtheit. 

Warum sind die einzelnen Produkte nicht einheit-
lich, beziehungsweise nicht gelabelt? 

Demeter Manufakturen steht eben nicht für 
eine (Eigen-) Marke. Die Kennzeichnung des 

Sortiments findet im Regal statt, zum Beispiel 
durch Schilder, Anhänger, Informationsmaterial 
oder/und eine geschlossene Präsentation. Die 
Handschrift des Herstellers soll bei allen Deme-
ter manufakturen Produkten erhalten bleiben – 
so bleibt Echtheit glaubwürdig erkennbar. 

Welche Produkte und Sortimentsgruppen gibt es bei 
den Demeter Manufakturen? 

Bereits jetzt bieten die Demeter Manufaktu-
ren rund hundert Produkte. Das Spektrum 

reicht dabei von Wein und außergewöhnlichen 
Spezialitäten wie Tee aus dem Himalaya bis zu 
Lebensmitteln wie Wurst und Käse, Aufstrich und 
Saft. Das konzept ist flexibel und im Prinzip auf 
alle Sortimentsbereiche ausbaufähig, da es rein 
qualitativ orientiert und nicht auf Marken, Pro-
duktsparten oder Herkunftsorte ausgelegt ist. 

Wie kann ich die Demeter Manufakturen für mein 
Geschäft beziehen? 

Das Konzept Demeter Manufakturen ist bun-
desweit erhältlich. Wer Teilnehmer am De-

meter Manufakturen Konzept werden möchte, 
dem bieten wir im ersten Schritt eine gemeinsa-
me analyse von Standort, kunden und umfeld 
an. Daran orientiert sich dann die Sortiments-
auswahl. 

Matthias Deppe, Initiator des Konzepts der Demeter Manufakturen, beantwortet häufig gestellte Fragen. 

Ladenschilder

Kundeninformation (Regalaufsteller)www.demeter-manufakturen.de (im Aufbau)

Mit individuellem Flair

Die Demeter Manufakturen-Produkte sind au-
thentisch. Von der Herkunft der rohstoffe, 

über die handwerklichen Herstellungsverfahren 
und rezepturen bis hin zu den menschen, die an 
der Herstellung beteiligt sind, vermitteln die De-
meter Manufakturen Echtheit, Transparenz und 
vollständige Nachvollziehbarkeit aller Prozesse. 

M i t  H e r z  u n d 
H a n d w e r k s k u n s t  g e m a c h t
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Hof Dannwisch wird seit 1957 biologisch-dynamisch 
bewirtschaftet. Auf dem Hof wird viel Wert auf einen 

möglichst geschlossenen Betriebs kreislauf gelegt. Das be-
deutet, dass der Hof so eingerichtet ist, dass ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Tierbesatz und Fläche besteht. 
So können die Tiere vom Hof ernährt werden und gleich-
zeitig liefern sie genügend Dünger für die Felder und Wei-
den. In der Viehhaltung wird auf Grundlage des hofeigenen 
Futters und artgerechter Haltung seit vielen Generationen 
eine dem Hof angepasste Tierzucht praktiziert. Ein wesent-
licher Bestandteil von Hof Dannwisch ist die hauseigene 
Hofkäserei. Sie hat sich zu einem innovativen und vielsei-
tigen Betriebszweig entwickelt. Die gesamte auf dem Hof 
produzierte Milch (180.000 kg/Jahr) wird hier verarbeitet. 

Die Dannwischer Hofkäserei setzt auf vollständige 
handwerkliche Verarbeitung der Milch: Die Käserei ist 

in den Gesamtbetrieb optimal eingebunden. Das bedeutet, 
die Milch wird nicht an eine externe Molkerei abgegeben, 
sondern direkt im Betrieb handwerklich verarbeitet. Das Re-
sultat ist ein breites Sortiment (darunter siebenfach preis-

gekrönte Käsesorten). Es ver-
dankt seinen Geschmack nicht 
zuletzt der hohen Ausgangsqua-
lität der Milch. Die Tiere bekom-
men im Sommer Gras und im 
Winter Heu. Auf die gängige Si-
lage-Fütterung wird konsequent 
verzichtet. Hof Dannwisch ver-
arbeitet ausschließlich Vorzugs-
milch, aus der nur Rohmilchkäse 
hergestellt wird. Zusätzlich engagiert sich der Betrieb in der 
pädagogisch-therapeutischen Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit 
und Verbraucherinformation. 

Die Hofkäserei ist dem Verband für Handwerkliche 
Milchverarbeitung im ökologischen Landbau ange-

schlossen, dem über 570 bäuerliche Milchverarbeitungsbe-
triebe angehören. Außerdem ist sie Mitglied der Käsestraße 
Schleswig-Holstein. Die durch sie verbundenen Käsereien 
haben das Ziel, die vielfältigen Käseköstlichkeiten des Nor-
dens bekannter zu machen.

Mit Herz und 
Handwerkskunst 

gemacht.

Dannwischer Hofkäserei

Demeter-Tradidtionsbetrieb 
vor den toren Hamburgs
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Bis ins Jahr 1847 lässt sich die weinbauliche Geschichte 
der Familie Harteneck mit ihrem Ursprung in der 

Pfalz zurückverfolgen. Und auch nach vielen Generatio-
nen hat für sie das Thema Wein nichts an Faszination ver-
loren! „Nach vorne schauen, ein konkretes Ziel vor Augen ha-

ben und sich mit Leib und Seele voll dafür einsetzen“, heißt 
ihr Erfolgsmotto. 

So gründeten sie das Wein- und Sektgut Harteneck in 
Schliengen/Baden mit dem Ziel Weingenuss und Le-

bensfreude zu verbinden. Mit dem Wissen ihrer Großväter 
und einem zeitgemäßen biologisch-dynamischen Weinbau 
steht das Wein und Sektgut Hareneck in der Verpfl ichtung 
hochwertige Weine zu erzeugen und damit auch den eige-
nen, ständig steigenden Ansprüchen an die Qualität ihrer 
Weine zu genügen. 

Die Weinberge des Weingutes Harteneck liegen einge-
bettet in die sanfte, hügelige Vorbergszone des Süd-

schwarzwaldes, wie in einem großen paradiesischen Gar-
ten. Die Böden dort sind warm und fruchtbar von Löß und 
sandigem Lehm geprägt, mit mineralischen Buntsandstein 
im Untergrund. Eine natürliche Nährstoffversorgung, le-
bendige Erde und das Arbeiten nach dem Mondkalender 
geben dem Wein eine wunderbare geschmackliche Inten-
sität. Eine bio-dynamische Weinbergspfl ege fördert die Ge-
sundheit und Vitalität der Reben mittels Heilpfl anzen und 

Mineralpräparaten in 
homöopathischen Men-
gen. Diese natürliche 
Energie spiegelt sich in 
besonders charaktervol-
len und bekömmlichen 
Weinen wieder. Sie er-
hält die Gesundheit 
und fördert das Wohl-
befi nden. 

Ein wichtiges Augenmerk legt man bei Harteneck auf 
die Auswahl der angewendeten Kellerverfahren um ihre 

bekömmlichen Weine zu veredeln. Harteneck verwendet 
derzeit nur die unverzichtbare schwefl ige Säure (Suffi xe) 
in stark reduziertem Maße zur Erhaltung der Weinaromen 
und als Schutz gegen eine vorzeitige Alterung der Weine. 
Man ist bei Harteneck streng gegen den Einsatz von gen-
technisch veränderten Organismen in den Weinen. Es er-
folgt kein künstlicher Wasserentzug im Most oder Wein und 
kein Einsatz von Chips als Ersatz für Holzfässer! Aufgrund 
dieser Art der Kellerei werden Harteneck Weine immer wie-
der preisgekrönt. 

Hartenecks ganzheitliche ökologische Betriebsweise 
führte zu der Wahl des Bundeslandwirtsschaftminis-

teriums sie als Musterbetrieb für Bio-Weinanbau zu wählen.

Mit Herz und 
Handwerkskunst 

gemacht.

Weingut Harteneck

Weine mit Charakter in 
Spitzenqualität
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›Mit Demeter Manufakturen 
das Besondere bieten‹

Ein Dachmarketing-Konzept für den 
qualitätsorientierten Fachhandel

Flyer

Präsentationsunterstützung 
Demeter Manufakturen
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manufakturen

Regalleistenschild

Käsethekenschild

Dannwischer
Salatkäse

2,25 €
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Mit Herz und Handwerkskunst gemacht



D
Eichsfelder Käserei 

Erhardt
würzig•scha

rf•pikant

Imkerei Lehmann

Demeter Manufakturen 

Ein Sortiment authentischer, handwerklich 
hergestellter Lebens- und Genussmittel. Ein  

überzeugendes Profil für den Fachhandel. Ein 
Premium-Angebot für anspruchsvolle Kunden. 

Ein Beitrag zu einem zukunftsfähigen Mitein-
ander von Erzeuger, Handel und Verbrauchern.
Das Konzept und Sortiment der Demeter Manu-
fakturen wird kontinuierlich weiterentwickelt. 

Ihr Ansprechpartner: Gabriel Walczuch · T 0 41 05.80 40-135 · kontakt@demeter-manufakturen.de
Demeter Manufakturen · Naturkost Nord GmbH · Am Bauhof 2 · 21218 Seevetal/Germany

demeter-manufakturen.de
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