BUONO DELIKATESSEN &
BIOFACHHANDEL, BRUGG
Die optimale Lage am Rande der Brugger Altstadt sorgt für einen steten
Passantenstrom und der kleine Platz mit dem Brunnen vor dem Geschäft lädt
zum Verweilen ein. Ob für einen Kaffee oder auf ein Bier, viele Stammgäste
kommen sogar mehrmals täglich vorbei. Im Innern ist der
Laden geräumig, hell und bietet ein umfangreiAusgezeichnet
ches und attraktives Sortiment mit schöner
in der Kategorie:
Käsetheke sowie einem tollen Weinangebot. Eine vielseitige Auswahl im
Treffpunkte
Bereich der Naturkosmetik rundet
für Genuss und
das Einkaufserlebnis ab. Ein
Ort wo sich Gross und Klein
Geselligkeit
gerne trifft. www.buono.ch
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Ausgezeichnet
in der Kategorie:

4

Bio und
Regionalität im
Einklang

Kornladen Kempten Wetzikon
Besonders viel Herzblut und
Einsatz wird den Auszubildenen
gewidmet.

KORNLADEN KEMPTEN, WETZIKON-KEMPTEN
KORNLA
«Ich geniesse gerne ein feines Käfeli an
einem der verschiebbaren Tische neben
dem Brunnen vor dem Geschäft, und
dazu etwas Feines … das ist immer
sehr gemütlich.»

Dieser Bioladen vereint Tradition und Innovation in bestechender
Form. Er befindet sich in einem rustikalen Lokal, in dem sich früher eine
Metzgerei befand. Das liebevoll zusammengestellte Sortiment richtet
sich vor allem auch an Leute, die gerne selber Kochen. Neben Ernährungsberatung und einem Party-Service wird das Angebot bald noch
um ein Kochstudio erweitert. Ein besonderes Augenmerk wird auf die
Ausbildung von Lernenden gelegt. Schon viele Jugendliche konnten in
dieser Hinsicht vom Engagement von Nica Geisser profitieren. Auch die
Schaufenster sind immer sehr liebevoll gestaltet (Bsp. vom Sommer:
Mediterran). www.kornladen-kempten.ch

«Grosse Auswahl an Naturprodukten
und eine super sympathische
Beratung dazu.»

Buono in Brugg
Ein Ort zum Verweilen inmitten
von Brugg.

«Hier kann man einfach
gemütlich stöbern, ohne dauernd
belästigt zu werden.»
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«In diesem Laden habe ich vor 19 Jahren die
Lehre gemacht, bin heute noch Kundin und freue
mich immer, wenn ich hier einkaufen kann.
Besonders um 9.15 Uhr, dann gibt es für alle
Kaffee & Gipfeli.»

PALMINO, PFÄFFIKON ZH
Der Palmino ist ein ganz besonderes Biofachgeschäft – von und mit Menschen
mit einer Behinderung. In den angegliederten Werkstätten werden viele Produkte selber hergestellt. So gibt es Gemüse sowie eine grosse Auswahl an Blumen und Pflanzen aus der eigenen Gärtnerei. Die Topfpflanzen und Setzlinge
werden draussen vor dem Laden schön präsentiert.
Aber auch Konfitüren und Geschenkartikel aus
Eigenproduktion gehören zum Sortiment.
Abgerundet wird das Angebot durch
Backwaren aus der hauseigenen
Bäckerei sowie durch eine schöne
Käsetheke. www.palmino.ch

Ausgezeichnet
in der Kategorie:

Palmino in Pfäffikon ZH
Einmalig, was alles in
den Betrieben des Palmino
o selberr
hergestelltwird.

Bio und
Regionalität im
Einklang
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«Ich freue mich jedes Jahr auf das tolle
Fest, das jeweils unter ein spezielles
Motto gestellt wird.»

Ausgezeichnet
in der Kategorie:

Bio und
Öpfelbaum in Uster
Regionalität
im
Punktet bei der Kundschaft
ganzEinklang
besonders mit vielen
regionalen Produkten.

HÖHENERS DER BASLER BIOLADEN, BASEL
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BIOLADEN ÖPFELBAUM
UM
M AG,
USTER
Der Bioladen Öpfelbaum ist in Uster nicht
mehr wegzudenken und darf auf eine treue
Kundschaft zählen. Der Fokus im umfassenden
Sortiment liegt auf den vielen Produkte aus der
Region, die an den Regalen entsprechend ausgezeichnet werden. Die enge Beziehung
zu vielen Lieferanten in der unmittelbaren
Umgebung ist eine der ganz grossen Stärken
des Öpfelbaums. So stammt das Brot z.B. von
der Demeter-Bäckerei bei Oetwil am See. Früchtekörbe und grössere Bestellungen werden
auf Wunsch mit einem Liefervelo zu den
Kunden gebracht. www.oepfelbaum-uster.ch

Ausgezeichnet
in der Kategorie:

Innovativ / am
Puls der Zeit

Dieses grosszügige Biofachgeschäft bietet ein eindrückliches Einkaufserlebnis. Schon vor dem
Laden ist augenfällig, dass es hier «grün» zu und her geht. Die Ladengestaltung ist sehr übersichtlich und die Früchte- und Gemüse-Ecke besonders einladend. Ein Hingucker für
die Fleischesser unter uns ist die im Laden integrierte Fleischtheke, welche in
dieser Art in der Schweiz für einen Bioladen wohl einmalig ist. Besonders
schön ist aktuell der Schwerpunkt «Graubünden» gestaltet: auf einer
aus Heuballen gebauten Auslage werden regionale Spezialitäten
attraktiv präsentiert: Bündner Lebensmittel wie Nusstorten,
Trockenwürste, Bier, Teigwaren, aber auch Non-Food Artikel
wie Geschirrtücher aus der Tessitura Poschiavo.
Ein gelungener und stimmiger Auftritt,
der richtig Lust aufs Einkaufen macht!
www.hoeheners.ch

Höheners Basel
Ein umfassendes Bio-Angebot,
ob Frischfleisch, Früchte &
Gemüse oder Kolonialwaren.
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«Die tollen Dekorationen und die Liebe,
mit denen die Produkte präsentiert
werden, sind einzigartig.»

