Meerbusch, 9. Februar 2022

Samenfestes Bio- und Demeter-Saatgut für alle
LEHMANNS Bio-Saaten erobern den Lebensmitteleinzelhandel
Nach dem Produktlaunch 2021 startet Mitte Februar bei mehreren LEH-Partnern die zweite Saison
der samenfesten Bio-Saatgut Marke „LEHMANNS Bio-Saaten“. Die Markt-Displays und Produkte des
Meerbuscher Bio-Spezialisten lehmann natur enthalten neben bewährten und neuen biologischen
und biodynamischen Saatgut-Sorten auch Informationen und Tipps rund um die Trends Urban
Gardening, Selbstversorgung, Permakultur und Nachhaltigkeit. Damit leistet das Unternehmen
Verbraucheraufklärung direkt am Point of Sale – für Bio von Anfang an.
„Saatgut ist die Grundlage unserer Nahrung, doch über dessen Zucht, Qualität, Herkunft und
Anbaumethoden machen sich viele Menschen kaum Gedanken. Das wollen wir ändern“, so Christina
Marandi. Die Qualitätsverantwortliche des Meerbuscher Bio-Importeurs und Erzeugers lehmann natur
verantwortet auch in diesem Jahr die Saison von LEHMANNS Bio-Saaten. „Wer zwar im eigenen Garten
biologisch gärtnert, dabei jedoch konventionelles Saatgut verwendet, nimmt im Kauf, dass dieses unter
Anwendung chemischer Pestizide und künstlicher Düngemittel produziert wurde“, erklärt sie.
Von A wie Aubergine bis Z wie Zitronenmelisse setzt lehmann natur ausschließlich auf biologische
und samenfeste Sorten. Diese seien oft nicht nur robuster und pflegeleichter, sondern auch
nachbaufähig. Marandi erklärt, was es damit auf sich hat: „Hybridsaatgut ist eine Einbahnstraße. Wer
versucht, die Samen einer Hybrid-Pflanze im nächsten Jahr wieder einzupflanzen, wird enttäuscht
werden.“ Denn die daraus wachsenden Pflanzen bringen fehlerhafte Früchte hervor. Folglich müssten
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„Nachhaltige

Kreislaufwirtschaft sieht anders aus“, gibt Marandi zu bedenken.
Lehmann natur möchte die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei unterstützen, möglichst
umweltfreundlich erfolgreich zu gärtnern. Daher kommuniziert die Firma auf ihren Markt-Displays und
Samentütchen, welche Sorten wann und wie gesät und gepflegt werden sollten und gibt Tipps zum
nachhaltigen Anbau mit Permakultur. Dabei handelt es sich um eine besonders naturnahe,
ökologische Art des Gärtnerns, die lehmann natur selbst auf eigenen landwirtschaftlichen Flächen in
Spanien betreibt. Ergänzend dazu klärt das Unternehmen auf seiner Webseite sowie auf seinen SocialMedia-Kanälen über die Unterschiede zwischen samenfestem- und Hybrid-Saatgut sowie biologischer

und biodynamischer Zucht und Vermehrung auf. „Saatgut ist für viele ein ganz emotionales Thema –
denn da steckt Leben drin. Doch dass auch dessen Zucht und Vermehrung eine ökologische und
ethische Dimension haben und dass die meisten Bio-Lebensmittel bislang aus konventionellem Saatgut
stammen, wissen nur die wenigsten“, so Marion Hoffmann, Mitglied der Geschäftsleitung von lehmann
natur.
lehmann natur verfolgt mit dem Anspruch „Bio von Anfang an“ eine klare Mission. „Wir gehen nun mit
unserem Saatgut voller Elan in unsere zweite Saison. Wir wollen samenfestes Bio- und DemeterSaatgut für so viele Menschen wie möglich verständlich und verfügbar machen“, so Marandi.

Über lehmann natur
lehmann natur ist Großhändler und mit seinen landwirtschaftlichen Betrieben Produzent von Obst und
Gemüse in Bio, Demeter und Permakultur-Qualität. Das in Meerbusch beheimatete Unternehmen
verfolgt seit 1988 das Ziel, den Genuss von gesunden, ökologisch nachhaltig angebauten
Naturprodukten in höchster Qualität für alle Endverbraucher:innen zu ermöglichen.
Mit seinen beiden eigenen Betrieben in Südspanien betreibt lehmann natur erfolgreich klimapositive
Landwirtschaft nach Permakultur-Richtlinien und sieht diese als Modell für die Landwirtschaft der
Zukunft. Darüber hinaus fördert das Unternehmen die biologisch-dynamische Landwirtschaft und
übernimmt soziale Verantwortung entlang der gesamten Lieferkette. Zusammen mit anderen
Akteuren der Lebensmittelbranche engagiert sich lehmann natur zudem im Dialogforum zur
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung für einen verantwortungsbewussten Umgang mit
unseren Ressourcen.
Weltweit erzeugen zahlreiche Landwirte für lehmann natur biologisches und biodynamisches Obst und
Gemüse. Um seinen hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen auch in der Logistik gerecht
zu werden, betreibt das Unternehmen eine eigene Bio-Packstation am Standort in Korschenbroich, die
ausschließlich Bio-Produkte verarbeitet. Seit 2021 ergänzt die samenfeste Saatgut-Marke LEHMANNS
Bio-Saaten das Firmen-Sortiment und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, Bio von Anfang
an zu denken.
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Bildmaterial:

Bildunterschrift: Hochbeete erfreuen sich einer
wachsenden Beliebtheit und ermöglichen den Anbau
von mehreren Kulturen auf kleiner Fläche.

Bildunterschrift: Sieben neue Sorten
ergänzen das bestehende Sortiment.

Bildunterschrift: Tomatenpflanzen können problemlos auch auf dem Balkon wachsen und
aromatische Früchte hervorbringen.

