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4  Der rein pflanzliche Dünger KleePura 

sorgt dafür, dass Gemüse, Kräuter, Obst 

und Blumen bestens versorgt sind und er-

folgreiche Ernten blühen – und zwar konse-

quent Bio. Bei Saatgut und Jungpflanzen ist 

es mittlerweile relativ einfach, Bio-Angebote 

zu finden, wenn es um das Thema Düngen 

geht, wird es schwieriger. Denn was viele 

nicht wissen: Anders als im Lebens- und 

Futtermittelbereich sind die Begriffe ›Bio‹ 

und ›Öko‹ für Düngemittel nicht geschützt.

Das bedeutet, jeder organische Dünger kann 

sich ›Biodünger‹ nennen, selbst dann, wenn 

er auf unappetitlichen Reststoffen aus der 

konventionellen Landwirtschaft, wie zum 

Beispiel Knochenmehl, basiert. Gut, dass 

das Start-up Grüner Düngen mit KleePura 

einen echten Bio-Dünger in Naturland- 

Qualität entwickelt hat – so schmeckt es 

auch den Pflanzen.  
 
  kleepura.de

2  Der edle, natürliche Duft kostbarer  

Damaszener-Rosen, kombiniert mit hoch-

aktiven natürlichen Wirkstoffen: Die Rosen-

gartenlinie des österreichischen Natur-

kosmetik-Herstellers Styx ist ein besonderes 

Verwöhnerlebnis für die anspruchsvolle, 

reife Haut. Rosenöl harmonisiert nicht 

nur mit seinem Duft die Seele, es stimu-

liert gleichzeitig die Zellaktivität und ver-

leiht der Haut neue Vitalität. Ausgesuchte, 

kaltgepresste Pflanzenöle wie Jojobaöl und 

 Macadamianussöl helfen, den Feuchtigkeits-

haushalt der Haut auszugleichen und wir-

ken vorzeitiger Faltenbildung entgegen. Die 

Rosengarten-Serie bietet sowohl Gesichts- 

als auch Körperpflege. Schön zum Kennen-

lernen und praktisch unterwegs ist die 

 Reisebox mit Reinigungsmilch, Gesichtstonic  

und Tagescreme.       
 
  styx.at 

3  Unter dem Motto ›Biene sucht Blüte‹ 

 verteilt Bio-Pionier Allos kostenlos 100.000 

Samentütchen für Bienen- und Insektenwei-

den über den Bio-Fachhandel. Was 2012 als 

Azubi-Projekt mit einem kleinen Blühstrei-

fen auf einer Wiese hinter dem Allos Hof be-

gann, ist mittlerweile zu einem nachhaltig 

angelegten Großprojekt geworden, das drin-

gend benötigte Lebensräume und Nahrung 

für Bienen und Co. schafft. 2018 entstanden 

durch die Aktion insgesamt rund 4,5 Hek-

tar buntes Blütenmeer. Ein Tütchen reicht 

für circa zwei Quadratmeter Bienenglück 

im heimischen Garten, auf dem Balkon, 

beim ›Urban Gardening‹ oder wo immer 

sich ein Stückchen Erde findet. Tipps zum 

Säen gibt’s auf der Allos-Website. Übrigens:  

Wer größere Freiflächen in ein Bienen-Schla-

raffenland verwandeln möchte und auf Saat-

gut-Unterstützung hofft, darf sich ebenfalls 

gerne an Allos wenden (nachhaltigkeit@ 

allos.de). Dort freut man sich auch über Bil-

der der privaten Blütenmeere!  
 

  allos.de

1  Die zellerneuernde 24h Vitamincreme 

 Bio-Avocado & Vitamin E von Logona ist eine 

extra reichhaltige Formulierung mit wertvol-

ler Bio-Avocado und den Vitaminen C und E. 

Sie enthält besonders viele Omega-Fettsäu-

ren und unterstützt so die Regeneration ge-

stresster Haut. Die reichhaltige und intensive  

Formulierung eignet sich bestens zur Krisen-

intervention mit Sofort-Effekt: Sie wird bei 

 Bedarf auf die gereinigte Haut aufgetragen und 

sanft einmassiert. Jetzt im Sommer eignet sich 

die Vitamincreme als regenerierende Pflege, 

wenn die Haut durch Sonne, Wind und Meer- 

beziehungsweise Chlorwasser gestresst ist. Im 

Winter bietet sie einen intensiven Kälteschutz 

als Tagespflege und zu allen Zeiten ist sie eine 

wohltuende erste Hilfe bei Trockenheits- 

Attacken.   
 
  logona.de
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REICHE ERNTE IM BIOBEET

Was muss ich als HobbygärtnerIn beim 

Düngen beachten? 

 Es ist ein toller Trend, dass überall etwas 

wächst: auf Balkonen, in Urban Gardening 

Projekten, in Hochbeeten - überall grünt 

es! Als Fachleute sehen wir natürlich, dass 

viele dieser Pflanzen auf sehr begrenztem 

Raum oder mit nicht so guter Erde klar-

kommen müssen. Deshalb brauchen sie 

Nährstoffe, sprich einen Bio-Dünger. Wer 

sich nachhaltig, bio oder vegan ernährt, 

der hat da natürlich einen Anspruch. Aber 

leider gibt es eine Menge sogenannter Bio-

Dünger, die mit ›bio‹, so wie wir das ver-

stehen, nichts zu tun haben. 

Torsten Mick und Simon Scheffler haben das Start-up grünerdüngen 

GmbH gegründet. Mit KleePura erobern sie die Beete der 

Republik: bio, vegan und nachhaltig sorgt KleePura für gut  

versorgte Pflanzen und glückliche Bio-GärtnerInnen.

Warum reicht es denn nicht, wenn 

auf der Packung ›Bio-Dünger‹ steht? 

 Bei Lebensmitteln weiß man, wenn 

›bio‹ draufsteht, dann ist auch ›bio‹ drin, 

das ist gesetzlich geregelt. Bei Düngemit-

teln ist das nicht der Fall. Jeder Dünger, 

der aus organischen Stoffen besteht, kann 

sich ›Bio-Dünger‹ nennen, auch wenn er 

aus Knochenmehl oder Reststoffen der 

 industriellen Landwirtschaft inklusive 

möglicher Rückstände hergestellt wurde.

Wie kann ich mich davor schützen? 

 Mit KleePura! Wir bieten den ersten 

und einzigen Bio-Dünger mit bio-zertifi-

zierten Inhaltsstoffen, den es am Markt 

gibt. Und: Wir dürfen sogar das Natur-

land-Siegel tragen, das ja auch qualitativ 

hochwertige Lebensmittel auszeichnet. 

Was kann 

ich mit KleePura düngen? 

 Alles, was wachsen soll! Gemüse, Kräu-

ter, Beerensträucher, Stauden … Es ist auch 

egal, ob die Pflanzen im Garten stehen, 

auf einem Hochbeet, im Kübel oder Kas-

ten auf dem Balkon. 

Muss ich auf irgendetwas achten?

 Nein, die Pellets werden einfach unter 

die Erde gemischt. Und das Beste: Klee-

Pura kann man einfach mit der bloßen 

Hand verteilen, weil es eben natürlich ist, 

man braucht nicht mal Handschuhe. Das 

ist super, gerade wenn Kinder dabei sind!

  kleepura.de

ANZEIGE

[+] Die FAIR ZONE-Handschuhe aus fair gehandeltem und 

FSC® 100 Prozent zertifiziertem Naturkautschuk (Latex) sind 

eine nachhaltige Alternative zu den ungeliebten, aber manch-

mal unvermeidlichen Kunststoffhandschuhen. Der Rohstoff 

Natur kautschuk für die FAIR ZONE-Produkte stammt über-

wiegend aus Sri Lanka. FAIR ZONE berücksichtigt konsequent 

die Grundsätze des fairen Handels. Ziel ist es, die am Produk-

tionsprozess beteilig ten Personen (Gummizapfer, Plantagenar-

beiter und Klein bauern) bei der Verbesserung ihrer Lebens- und 

Arbeitsbedingungen zu unterstützen.     
 
  fair.zone

[+] Dudu Osun, die schwarze Seife aus Afrika, ist der Tipp für Mini-

malisten und alle, die sich weniger Plastik im Bad wünschen. Die 

klassische Naturseife reinigt Haut und Haar, doubelt auch als Ra-

sierseife und Maske und ersetzt so gleich mehrere Produkte – das 

ist auch auf Reisen sehr praktisch. Die hochwertige Naturseife wird 

nach traditioneller Art und auf Basis überlieferter afrikanischer 

Schönheitstradition mit einem Anteil Asche hergestellt, dem sie 

ihre schwarze Farbe verdankt, Sheabutter sorgt für die pflegenden 

Eigenschaften. Dudu Osun duftet angenehm nach Limette und 

Sandelholz, eine unparfümierte Variante ist ebenfalls erhältlich.       
 
  spavivent.de 
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