
„Wir wollen nur ökologische Produkte anbieten und den öko-
logischen Landbau unterstützen“

Solaris-Inhaber Michael Müller hat seinem Naturkostfachgeschäf 
einem strengen und öfentlichen ökologischem Audit unterzogen

Der Kunde eines Biofachgeschäftes möchte natürlich sicher sein, dass „Bio“ drin ist, wo „Bio“ 
draufsteht. Als Kunde im Bio-Fachhandel möchte er, dass alle Produkte hohen Ansprüchen ge-
nügen und ökologisch produziert worden sind. Diese Garantie hierfür möchte der Inhaber des 
Naturkostfachgeschäftes Solaris, Michael Müller, seinen Kunden geben. Deswegen hate er im 
letzten Jahr einen Antrag auf Mitgliedschaft von Solaris im Bundesverband Naturkost Natur-
waren (BNN) e. V. gestellt. Das ist ein Zusammenschluss von Verarbeitern, Inverkehrbringern, 
Groß- und Einzelhändlern von ökologischen Lebensmiteln in Deutschland und Europa.

In  gesetzlichen  Standards 
ist  festgelegt,  welche  Pro-
dukte  als  ökologisch  bzw. 
biologisch  bezeichnet  wer-
den dürfen.  Die  Mitglieder 
im  BNN  müssen  Mindest-
anforderungen erfüllen, die 
in der Regel über diese ge-
setzlichen  Standards  hin-
ausgehen. Diese sind in den 
Sortimentsrichtlinien  des 
Verbandes festgelegt. Sie le-
gen  detailliert  fest,  welche 
Produkte  ein BNN-Fachge-
schäft  anbieten  darf  und 
welche nicht.
Die  Einhaltung  dieser 
Richtlinien  überprüft  der 
BNN  durch  unabhängige 

Kontrolleure in regelmäßige Audits. Ein solches Audit wurde am 15. Juni dieses Jahres erst-
mals  bei  „Solaris“  durch den unabhängigen Agraringenieur  Christian Strohmeyer  durchge-
führt. Um dies auch öfentlich zu machen, hat Michael Müller u. a. auch die Presse zum Audit 
eingeladen. Das Stühlinger MAGAZIN ließ sich natürlich diese Kontrolle nicht entgehen und 
sah zu, wie Auditor Christian Strohmeyer den Warenfuss, die Öko-Zertifkate der Lieferanten 
und ihre Zutatenliste streng kontrollierte. Denn sämtliche Lebensmitel in einem BNN- Mit-
gliedsfachgeschäft müssen aus Betrieben kommen, die nach der EU-Öko-Verordnung kontrol-
liert wurden. 

LEBENSMITTELGESCHÄFTE IM STÜHLINGER



So schaut sich der Auditor Strohmeyer Regal für Regal und Ware für Ware an, überprüft lü-
ckenlos anhand der Rechnungen in den letzten Monate, ob der Warenfuss hierfür auch in den 
Rechnungen abgebildet wird. Es reicht nicht, wenn die Lebensmitel ein EU-Biosiegel bzw. eine 
Öko-Code-Nr. haben, er möchte von jedem Lieferanten auch die Öko-Zertifkate sehen, die ga-
rantieren, dass die entsprechenden Lebensmitel bio-zertifziert sind.
Nach dem umfangreichen Audit im Solaris hat Christian Strohmeyer einen ausführlichen Be-
richt an den BNN geschickt. Der wird dort noch einmal gründlich geprüft und nach ein bis 
zwei Monaten bekommt Solaris-Inhaber Müller dann mitgeteilt, ob das Audit erfolgreich war.  
Das wird dann an einem entsprechenden Label am Eingang von Solaris zu erkennen sein. Au-
ßerdem hat dann jeder Kunde das Recht, dass Zertifkat einzusehen.
Neben der angestrebten Zertifzierung unterstützt Michael Müller mit seinem Team den öko-
logischen Landbau und somit die Ziele und die Politik des BNN. Weiterhin ist dadurch auch si-
chergestellt, dass er regelmäßig die neuesten Informationen in rechtlicher Hinsicht, aber auch 
über neueste Entwicklungen im ökologischen Anbau bekommt. So ist dann auch garantiert,  
dass der Kunde im Solaris kompetent und immer aktuell in Fragen des biologischen Landbaus 
und gesunder Nahrung beraten wird.
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