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die Knospe 
Jedes Jahr wählen mehr Menschen Bio. denn sie schätzen den ein-
malig guten Geschmack und die natürlichkeit der Bio-lebensmittel. 
Knospe-produkte stehen für Genuss, höchste Qualität, strenge richtli-
nien und eine sorgfältige Verarbeitung ohne künstliche Zusätze – sie 
erfüllen einen besonders hohen Bio-standard. 
Knospe-Bauern arbeiten im einklang mit der natur: im Vordergrund 
stehen das tierwohl und eine landwirtschaft ohne chemisch-synthe-
tische Mittel und Kunstdünger, dafür mit Blumenwiesen, hecken und 
schmetterlingen. statt auf hochertragssorten und -rassen setzen Bio-
Bauern auf krankheitsresistente, widerstandsfähige pflanzen und tiere 
sowie auf nützlinge wie Marienkäfer und Florfliegen. wer sich für 
Knospe-produkte entscheidet, tut nicht nur sich selbst, sondern auch 
der natur etwas zuliebe.
Auch die Verarbeiter halten sich an die Bio suisse richtlinien:  
sie stellen Knospe-lebensmittel ohne Aroma- und Farbstoffe her und 
verzichten auf Geschmacksverstärker und künstliche süssstoffe.  
dafür kommt der natürliche, unverfälschte Geschmack der Knospe-
produkte voll zur Geltung. 

Bio – AuF deM GAnZen hoF
Bio suisse garantiert eine landwirtschaft auf höchstem ökologischem 
niveau. heute arbeiten bereits über zehn prozent der schweizer 
Bauernhöfe nach den strengen richtlinien von Bio suisse. nur Be-
triebe, die auf dem ganzen hof biologisch bauern, dürfen sich  
mit der Knospe schmücken. Bio, ganz oder gar nicht.



hAnd in hAnd Mit der nAtur
damit sie knuspriges Brot aus gesundem Knospe-Getreide geniessen 
können, bebauen Knospe-landwirte ihre äcker mit sorgfalt und  
besonders naturnah. Bio-Getreide wird ohne Kunstdünger und ohne 
chemisch-synthetische pestizide angebaut. um pilzkrankheiten vorzu-
beugen, wählt der Bauer robuste Getreidesorten und setzt auf eine 
ausgeklügelte Fruchtfolge. durch den wechsel von Getreide und 
anderen Kulturen wie hülsenfrüchten und Gründüngungen bleiben 
die Ackerböden nährstoffreich, die pflanzen gesund und das un-
kraut wird auf natürliche weise reguliert. Gedüngt wird mit organi-
schem dünger wie Gülle oder Mist. 

  Knospe-landwirte verwenden biologisch vermehrtes saatgut, 
das nie mit chemisch-synthetischen Mitteln behandelt ist.

  Auf Gentechnik und hybridsorten wird konsequent verzichtet.  
statt hochertragssorten säen die Knospe-Bauern robuste Getreide-
sorten an. Manche sorten wurden bereits unter biologischen  
Bedingungen gezüchtet und eignen sich damit besonders gut für  
den Bio-Anbau.

  Mit dem Kauf von Knospe-Getreide, -Gebäck oder -Brot aus der 
region unterstützen sie den nachhaltigen Getreideanbau auch 
in randgebieten. urdinkel gedeiht auch auf mageren Böden, etwa 
im entlebuch. Bio-roggen wird traditionell im wallis kulti viert, 
Bio-Braugerste im Graubünden. Auch seltene Getreide wie emmer, 
hafer oder hirse sorgen für Vielfalt auf den Knospe-äckern.



entdecKen sie den Vollen GeschMAcK
Knospe-lebensmittel stehen für Genuss, natürlichkeit und Ge-
schmacks vielfalt. so auch das Knospe-Brot. es ist besonders  
naturbelassen und schonend hergestellt, dafür sorgen die strengen  
standards von Bio suisse. 

haben sie gewusst, dass es weit über 100 sorten Knospe-Brote 
gibt, die meist nach regionalen und hauseigenen rezepten ge-
backen sind? entdecken sie etwa das kräftige Aroma eines knusp-
rigen dinkelzopfs oder eines roggenbrots mit nüssen.

neben den Knospe-Bauern halten sich auch die Müller und Bäcker 
an die Verarbeitungsrichtlinien von Bio suisse. sie verarbeiten die 
lebensmittel möglichst schonend, um die ursprüngliche Qualität des 
produkts zu erhalten.

  Alle Zutaten haben Knospe-Qualität. Ausnahmen sind deklariert.  
Auch Zutaten wie hefe, eier, nüsse, speck oder trockenfrüchte  
erfüllen die Bio suisse richtlinien.

  Auf Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farbstoffe und  
Konservierungsmittel wird verzichtet. unnötige hilfsstoffe und  
gentechnisch veränderte Zusätze sind verboten. selbst natürliche  
Zusatzstoffe werden nur erlaubt, wo sie für die herstellung nötig  
sind. Bio suisse prüft alle Backwaren-rezepturen ihrer Verarbeiter 
einzeln.



VielFAlt Fördern – uMwelt schonen
Knospe-höfe stehen für Artenvielfalt. Auf grosszügigen Ausgleichs-
flächen wie hecken und Blumenwiesen finden seltene pflanzen und 
tiere neue lebensräume. Mit dem Verzicht auf chemisch-synthetische 
pestizide ermöglichen Knospe-Bauern zusätzliche Biodiversität auch 
im Acker: ein weizenfeld mit blühendem Mohn und Kornblumen  
ist der inbegriff einer lebendigen Kulturlandschaft.

der Boden ist das wichtigste Gut des Bauern und lebensgrundlage 
für die Menschen. Knospe-landwirte schützen ihn umfassend und 
sorgen dafür, dass er auch späteren Generationen erhalten bleibt. 
der Verzicht auf herbizide und Kunstdünger schützt Grundwasser, 
Boden und luft vor umweltgiften und spart viel energie. Zudem 
schont er die weltweit knappen Kalium- und phosphorreserven.weil 
Knospe-Bauern mit organischem dünger wie Gülle und Mist düngen, 
bleiben humus und Bodenfruchtbarkeit erhalten; ein humusreicher 
Boden speichert co2 und ist damit gut fürs Klima.

Bio suisse setzt auch sonst auf Klimaschutz: Flugtransporte sind 
nicht erlaubt.



Bio AuF der GAnZen linie
wenn Bio, dann richtig. das gilt auch beim Knospe-Getreide.  
es stammt ausschliesslich von Betrieben, die komplett biologisch 
wirtschaften. die strengen standards gelten für alle Betriebszweige 
und für die ganze lebensmittelkette.
im Bio-landbau werden Kreisläufe möglichst geschlossen. so  
stammen organische dünger wie Gülle oder Mist möglichst vom  
eigenen hof oder aus der region – auch damit werden ressourcen 
und transportenergie gespart.

der moderne Bio-landbau geht hand in hand mit der Forschung. 
das Forschungsinstitut für biologischen landbau (FiBl) prüft regel-
mässig neue Anbaumethoden und spezialisierte Bio-Züchter opti-
mieren Getreidesorten. damit werden Qualität und Mehrwert der 
Bio-produkte laufend verbessert. Knospe-Getreidebauern finanzieren 
diese Forschung mit und unterstützen dadurch eine ganzheitliche 
weiterentwicklung der landwirtschaft.

VertrAuen und FAirness
Knospe-produkten können sie vertrauen. Getreide- und Backwaren 
werden vom Anbau über die herstellung bis in den laden von un-
abhängigen Kontrollstellen geprüft. inspektionen auf dem hof, beim 
Verarbeiter sowie die Knospe-Kennzeichnung auf der Verpackung 
bürgen für Knospe-Qualität und verhindern Verwechslungen mit 
nicht biologischen produkten. 

  der warenfluss aller Knospe-lebensmittel wird genau registriert.  
so kann die herkunft des produkts bis zum hersteller und von  
dort zu den Bauern zurückverfolgt werden.

  Knospe-Getreide wird separat gelagert und in Bio-zertifizierten 
Getreidemühlen in der schweiz gemahlen. 

  regelmässige rückstandsanalysen garantieren höchstmögliche 
schadstoff-Freiheit. 

  schweizer Getreide hat bei der Knospe Vorrang. importe sind 
streng geregelt. Für ausländisches Knospe-Getreide gelten  
die gleich strengen standards und Kontrollen wie für schweizer 
Knospe-Getreide. das Getreide wird ausschliesslich in der 
schweiz gemahlen.

  Auf Fairness wird speziell wert gelegt: so werden auf der  
ganzen handelskette faire und soziale Bedingungen mit allen  
partnern ausgehandelt – auch im Ackerbau.



eine GreiFBAre MArKe
die Knospe, die Marke von Bio suisse, deklariert die herkunft der 
produkte und bürgt für echtheit und Qualität. Mehr als 80 prozent 
der Knospe-produkte stammen aus der schweiz – damit verbunden 
sind auch kurze transportwege bis in den laden.

Die Gourmet Knospe
Zeichnet die in Qualitäts-wettbewerben  
prämierten produkte aus, die sich  
geschmacklich und qualitativ abheben. 

Die umstellunGs-Knospe 
produkte, die während der 2-jährigen umstell-
phase vom konventionellen auf den biolo gi schen 
landbau erzeugt werden, tragen die umstellungs-
Knospe. die Vorschriften und Kontrollen entspre-
chen während der umstellzeit denen der anderen 
Knospe-produkte.

Bio essen
Auch die Gastronomie setzt vermehrt auf Bio. sei es, indem sie ein-
zelne Menüs in Knospe-Qualität anbietet oder sogar ausschliesslich 
mit Knospe-lebensmitteln kocht. 

Bio einKAuFen
Knospe-produkte werden auf vielen Bio-Betrieben im direktverkauf 
angeboten. Auch auf dem wochenmarkt sowie in Bio- und reform-
geschäften und bei diversen detailhändlern sind sie erhältlich.

Bio in ihrer nähe
Besuchen sie unsere über 5700 schweizer  
Knospe-Bauernhöfe und -Gartenbaubetriebe.  
sämtliche informationen sowie weitere 
Bio-restaurants, wochenmärkte und Freizeit-
angebote finden sie unter www.knospehof.ch

Oder scannen Sie diesen QR-Code, um die 
Knospehof-App herunterzuladen.

Die Bio Knospe
das produkt enthält mehr als 10 prozent  
importierte rohstoffe. diese unterliegen  
gleichwertigen richtlinien und Kontrollen  
wie schweizer Knospe-produkte.

Die Bio suisse Knospe 
Mindestens 90 prozent der rohstoffe in einem 
produkt müssen aus der schweiz stammen.



die Knospe steht Für:

 GanzheitlichKeit – Bio für den gesamten Betrieb  
 und für die ganze produkteverarbeitung.

 BioDiversität – vielfältige lebensräume für pflanzen  
 und tiere.

 tierwohl – artgerechtes Futter, tiergerechter stall,  
 viel Auslauf und weide.

 ressourcenschutz – Verzicht auf chemisch-synthetische 
 pestizide und Kunstdünger. schutz von Boden, wasser,  
 luft und Klima.

 GeschmacK – schonende Verarbeitung, frei von Aroma-  
 und Farbstoffen, authentische produkte.

 vertrauen – strikte Kontrollen, Verzicht auf Gentechnik,  
 strenge Vorschriften für importe.

 Fairness – richtlinien für soziale Anforderungen und  
 faire handelsbeziehungen.



Bio suisse
peter Merian-strasse 34 . ch-4052 Basel

tel. 061 204 66 66 . Fax 061 204 66 11
www.bio-suisse.ch . bio@bio-suisse.ch


