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Im Einklang mit der Natur
Qualität statt Quantität heißt unser oberster Grundsatz. Was 1991 mit sechzehn engagierten Landwirten und
Wissenschaftlern in Mecklenburg-Vorpommern begann, wird heute deutschlandweit von rund 700 Mitgliedern
weitergetragen und gelebt. Biopark e.V. steht für das Bewahren von Naturgütern und das Nutzbarmachen dieser
für den Ökologischen Landbau auf 140.000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche.
Die Mitglieder unseres Verbandes produzieren im Einklang mit der Natur unter zertifizierter Kontrolle. Handfest,
praktisch und offen für Neuerungen – so arbeiten Landwirte, Fleischer, Müller, Bäcker und viele mehr nach den
Biopark e.V.-Richtlinien. Dazu gehört selbstverständlich die artgerechte Tierhaltung, der Ausschluss von Gentechnik
und der Verzicht auf Chemie, denn die Nachvollziehbarkeit und Herkunftssicherung der ökologischen Erzeugnisse
unserer Mitglieder liegt uns besonders am Herzen – Qualität im Einklang mit der Natur.

Aus Liebe zum Tier und zur Natur
Unsere ca. 140.000 ha umfassende landwirtschaftliche Nutzfläche besteht zu einem großen Anteil aus Grünland.
Daraus ergibt sich, dass unsere Mitglieder vor allem Mutterkuh- und Milchrindhaltung betreiben. Gemäß den
Richtlinien und vor allem unserer Liebe zu den Tieren und der Natur ist die Haltung flächengebunden artgerecht.
Das heißt, unsere ca. 100.000 Rinder leben unter natürlichen Bedingungen mit ausreichend Weidegang auf ausgedehnten Grünflächen. Wir respektieren die Bewegungsfreiheit der Tiere und akzeptieren ihre natürlichen Aktivund Ruhephasen. Gefüttert wird aus betriebseigenem Anbau, natürlich ohne Leistungsförderer und Futter tierischer Herkunft.
Diese gesundheitsfördernde Haltung und natürliche Fütterung bringt gesunde Tiere hervor. Ein Qualitätsprädikat,
das wir mit unserem Zertifikat garantieren - vom kleinen Familienbetrieb mit Hofverkauf bis hin zur großen Agrargenossenschaft.

Gesunde Tiere durch artgerechte Haltung
Deutschlandweit genießen unsere Schweine eine artgerechte Haltung nach den Biopark e.V.-Richtlinien. Freilandhaltung sowie Ställe mit frischer Stroheinstreu, ausreichend Belüftung und Helligkeit und genügend weitläufigem Auslauf gehören ebenso zu unseren Qualitätsprämissen wie die Liebe zum Tier. Unsere Mitglieder kupieren
weder die Schwänze noch werden die Zähne der Tiere abgekniffen. Das Futter besteht überwiegend aus ÖkoGetreide und Öko-Leguminosen.
Ökologische Tierhaltung und ökologische Fütterung bringen unsere gesunden Tiere hervor. Das Fleisch enthält
aufgrund der bewegungsreicheren Haltungsmethoden weniger Fett und Wasser, dafür aber mehr Eiweiß und
Eisen als Erzeugnisse aus der konventionellen Landwirtschaft. Ökologisch – bei uns ein Prädikat, mehr als nur
ein Stempel.

Das Tier - Ein wertvolles Gut
Biopark e.V.-Betriebe sind Erzeuger gesunder und schmackhafter Nahrungsmittel. Viele Verbraucher und Köche
schätzen pflanzliche und tierische ökologische Produkte aufgrund ihres intensiveren Geschmacks und ihrer besseren Konsistenz und Qualität. Bei an Feiertagen beliebten Geflügelarten wie Gänsen, Enten, Perlhühnern und
anderen Mastgeflügelarten sind die Geschmackserwartungen der Verbraucher besonders hoch. Diesen saisonalen
Angeboten, aber auch unseren ca. 400.000 Legehennen stehen großzügige Freigelände zur Verfügung.
Die Ställe sind mit ausreichend Sitzstangen und Scharräumen ausgestattet, Stress wird so auf ein Minimum reduziert. Die richtige Ernährung der Tiere basiert auf aus ökologischem Anbau stammenden Produkten. Eine artgerechte, respektvolle Haltung nach den Biopark e.V.-Richtlinien bringt gesunde Tiere hervor und erzeugt die
geschmackliche Qualität der Endprodukte – ein Qualitätsversprechen an Tier und Mensch.

Respekt vor dem Lebendigen
Neben der Mutterkuh- und Milchrindhaltung gehört die Schaf- und Ziegenhaltung zum zweitgrößten Produktionsfeld unserer Mitglieder. Neben der Produktion von Lebensmitteln und tierischen Rohstoffen sind besonders
auch die innerbetrieblichen Leistungen der Tierhaltung von großer Bedeutung.
Die ca. 35.000 Mutterschafe und ca. 500 Ziegen helfen bei der Landschaftspflege der Grünflächen. Sie sind Resteverwerter und produzieren den für den ökologischen Landbau außerordentlich wertvollen Wirtschaftsdünger,
den Mist. Damit helfen unsere Schafe und Ziegen den betrieblichen Organismus gesund zu halten. Gesunde
Gruppengrößen, Futter aus ausschließlich biologischem Anbau, einzuhaltende Säugezeiten, Stallgebäude und
Weideflächen mit Witterungsschutz – so werden unsere Schafe und Ziegen mit dem Respekt vor dem Lebendigen
bedacht, der unsere Produktion so auszeichnet.

Pflanzenanbau - Ganz natürlich
Ökologischer Anbau für eine saubere Zukunft ist einer unserer Slogans. Umgesetzt wird er auf ca. 60.000 ha
Ackerfläche. Unsere Biopark e.V.-Mitglieder bauen darauf zu einem Drittel Getreide, zu einem Drittel Ackerfutter
und zu einem weiteren Drittel Leguminosen, Ölfrüchte und Gemüse an. Dabei verzichten wir auf Monokulturen,
leichtlösliche Mineraldünger und andere chemisch-synthetische Betriebshilfsmittel. Stattdessen werden dem Boden
durch Dünger aus betriebseigenen Mitteln Nährstoffe zugeführt und ökologische Verfahren zur Schädlings- und
Unkrautbekämpfung genutzt.
Wir achten auf die Förderung von Bodenfruchtbarkeit durch ausgewogene Fruchtfolgen und Leguminosenanbau.
Mittels unserer Anbaumethoden versuchen wir uns mit dem Kulturanbau den Wachstumsmustern der Natur zu
nähern, um mit geringem Fremdmitteleinsatz einen möglichst hohen Ernteertrag zu erzielen. Nicht zuletzt durch
den rigorosen Ausschluss von Gentechnik bleiben wir uns treu – Landwirtschaft im Einklang mit der Natur.

Genuss durch naturnahen Anbau
Zu den Mitgliedern des Biopark e.V.-Verbandes gehören auch Landwirte mit zusammen ca. 400 ha Anbaufläche
von Dauerkulturen. Ob beim Anbau von Shitake-Pilzen in Brandenburg, auf den Sanddorn-Plantagen in Ludwigslust, Erdbeeren in Schleswig-Holstein oder den Obstplantagen auf Rügen, angebaut wird nach streng kontrollierten, ökologischen Richtlinien. Dabei steht ein nachhaltiger Anbau unter Berücksichtigung des Kreislaufes
der Nährstoffe für uns im Vordergrund.
Für den Verbraucher ist somit sicher: Die Pilze, Äpfel, Beeren, Kirschen, Birnen und der Sanddorn stammen aus
kontrolliertem Anbau, sind gentechnisch nicht verändert und werden ohne Einsatz konventioneller Pestizide und
Kunstdünger angebaut. Wir achten auf die Nutzung vorhandener Ressourcen und die Auswahl von an lokale
Bedingungen angepasste Pflanzenarten. Argumente, auf die unsere gesundheits- und genussorientierten Kunden
vertrauen.

Verantwortung und Transparenz - Ein Garant für Qualität
Die Konsumenten bilden bei uns nicht das letzte Glied in der Verbraucherkette, sie stehen bei uns an erster Stelle.
Der respektvolle Umgang mit Ressourcen, Tieren und Erzeugnissen, die ökologische Verantwortung hört für uns
erst auf dem Teller auf. Die Biopark e.V.-Mitglieder arbeiten eng mit Molkereien, Mühlen, Bäckereien und Fleischereifachgeschäften zusammen. Nicht alle Produkte der 140.000 ha großen Nutzfläche lassen sich über einen
Hofverkauf oder regional über Stände auf Wochen- und Bauernmärkten verkaufen. Besonders unsere Hauptprodukte Rind- und Schweinefleisch sowie Getreide werden über die 1994 gegründete Biopark Markt GmbH
deutschlandweit vertrieben.
Die Biopark Markt GmbH arbeitet als Zulieferer zwischen Produzent und Abnehmer. Wichtig ist uns Produktqualität und Transparenz - so garantieren wir unser ökologisches Prädikat von der Rohware, über die Verarbeitung
bis hin zur Vermarktung.

Ein Blick nach vorn
Unsere Mitglieder bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige Erzeugnisse, produziert im Einklang mit der Natur.
Die Einhaltung unserer strengen Richtlinien des Biopark e.V. garantiert eine art- und altersgerechte Tierhaltung
mit Weidegang und Ausläufen, den Ausschluss von Gentechnik, die ausschließliche Verwendung mineralischer
Dünger und eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Die Einhaltung unserer Prämissen ist uns wichtiger als die
Quantität der Erzeugnisse. Zu einem natürlichen Anbau kommen gesunde Ernährung und überzeugender Geschmack, in denen sich unsere Lebensmittel wesentlich von Erzeugnissen konventioneller Landwirtschaft unterscheiden.
Die Sicherung der Qualität ökologischer Biopark e.V. zertifizierter Produkte sieht man auf unseren Äckern, unseren
Weiden, in unseren Ställen, denn sie steht für uns an erster Stelle. Mit der Philosophie für den Verbraucher und
unserem aktiven Einsatz für Natur- und Klimaschutz möchten wir auch in Zukunft die deutsche Landwirtschaft
unterstützen.
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