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Selber pflanzen:  
Samen zum Anfangen
In Zusammenarbeit mit Georg Sedlmaier, dem Gründer der Interessenge-
meinschaft für gesunde Lebensmittel, sind wir auf die Suche gegangen 
nach Samen, mit denen man einfach und erfolgreich mit 
dem Selber-Gärtnern beginnen kann. Für Blumenkästen 
(auf Fensterbrett oder Balkon) wären dies: Peter- 
silie, Schnittlauch, Pflücksalate, Rucola und  
Kapzuzinerkresse (sieht schön aus, die Blätter 
sind würzig und auch die Blüte ist essbar). 
Für Garten(hoch)beete bieten sich an: Möh-
ren (ruhig verschiedene Sorten wie Rodeli-
ka, Fine oder Exhella). Dazu Rote Bete, 
Spinat und verschiedene Kopf-Salate. Die 
Sorten des ökologischen Anbieters Bin-
genheimer Saatgut sind allesamt nach-
baubar, das heißt, sie können selbst ver-
mehrt und wieder angepflanzt werden.  
Samen dieses Unternehmens gibt es im aus-
gewählten Bio-Handel zu kaufen oder beim  
Unternehmen direkt. Die oben vorgestellten  
Samen lassen sich auch über den Quell-Shop bezie-
hen. T 02236 - 949 11 30 oder www.quell-shop.de

Lebensmittel ausverkauft – Produzieren wir den Mangel von 
morgen? Was heute für uns kaum vorstellbar ist, kann morgen 
schon Realität werden. Klingt das nach übertriebener Panik- 
mache oder ist da etwas dran, dass der Markt nicht mehr  
versorgt werden kann? Das 8. IG FÜR Symposium geht dieser  
Frage in Workshops und Vorträgen auf den Grund und hat 
sich zum Ziel gesetzt, Zukunftswege zu erarbeiten. 

Hochkarätige Referenten, wie Dr. Daniela Büchel (Rewe Group), 
Dr. Christoph Then (Testbiotech Institut), Volkert Engelsman 
(Eosta B.V.), uvm. versprechen umfassende Informationen und 
engagierte Diskussionen. Melden Sie sich an!

Weitere Informationen unter www.ig-fuer.de 
Anmeldung an: igfuer@organic-communication.de

IG FÜR Symposium 
„Einfalt statt Vielfalt“

11.März 2015, GS1 Köln

Pural is(s)t vegan
In Paris entstanden vor über 
100 Jahren die ersten Bäckerei-
produkte der Marke Pural.  
Der Gründer war Mitglied in 
der Christlichen Glaubens-
gemeinschaft der „Siebenten-
Tags-Adventisten“, die natur-
verbunden lebten und sich 
vegetarisch ernährten. 1992 
entdeckten Heinz Claus und 
seine Tochter Ulrike das Poten-
zial der Marke und übernah-
men diese. Seither entwickelte 
sich Pural zu einer internatio-
nalen Marke mit zahlreichen, 
wertvollen und veganen Bio-
Produkten.
www.pural.de

Naturhecken schützen
Eindrucksvoll wird in dem Film „Der Bauer und sein Prinz“ gezeigt, welch lebensspen-
dende Kraft Naturhecken innewohnt: Sie schützen Felder vor der Abtragung frucht-
baren Bodens durch Wind, außerdem bieten sie Vögeln und Insekten Nahrung und 
Unterschlupf. Lange Zeit wurden derartige Naturhecken herausgerissen, um freie Fahrt 
für landwirtschaftliche Großfahrzeuge zu schaffen. Prinz Charles war einer der ersten, 
der den enormen Wert von Naturhecken erkannte und er setzt sich seit Jahrzehnten für 
deren Wiederaufbau ein. Auch wenn der Film in England spielt, können wir uns doch 
davon inspirieren lassen: Indem wir bestehende Naturhecken bewahren oder um unser 
Land oder unseren Garten derartige Naturhecken anpflanzen.   

Praktische Faltbox
Mit den Faltboxen von meori wird Aufräumen ein-
facher. Im Haushalt, im Büro, im Auto – einfach 
überall. Drei Handgriffe, und aus einer schmalen 
Tasche im Format eines Netbooks wird eine stabi-
le Box mit viel Stauraum. Drei erneute Handgriffe, 
und sie ist wieder so schmal wie ein Taschenbuch. 
So sorgen die Faltboxen von meori für Platz – und 
brauchen keinen. Die Faltboxen tragen locker bis 
zu 30 Kilo und eignen sich damit auch für Einkäufe 
schwererer Sachen. 
Die kleine Faltbox (Fassungsvermögen 15 Liter) 
kostet 22,95 Euro und die große Box (Fassungsver-
mögen 2 x 15 Liter) 29,95 Euro. 
Zu bestellen im Quell-Shop in Grün mit Punkten, 
uni Rot oder Schwarz. T 02236 - 949 11 30 oder  
www.quell-shop.de

Vinaigre de Toilette gegen Pickel
Wer hat nicht schon in der Jugend quälende Er-
fahrungen mit Pickeln gemacht? Mit schwarzen 
Mitessern bis hin zu rot entzündeten, dicken Pu-
steln. Pickel-Geplagte haben oft schon so gut wie 
alles ausprobiert und dabei festgestellt, dass 
viele der angepriesenen Mittel die Haut nur noch 
mehr irritieren, statt sie von den unschönen Ent-
zündungen zu befreien. Deshalb ist die Entde-
ckung von „Vinaigre de Toilette“ so etwas wie eine 
Offenbarung: Unverdünnt auf die Pickel getupft 
verschwinden diese in kurzer Zeit und hören schnell 
auf zu schmerzen. Selbst kritische Kinder haben 
sich mittlerweile von dieser traditionellen Natur-
kosmetik überzeugen lassen. Vinaigre de Toilette 
gibt es in den Duftrichtungen Rose, Orangenblüte, 
Melisse und Veilchen. 50 ml kosten 14,90 Euro.  
Zu bestellen im Quell-Shop | T 02236 - 949 11 30 
oder www.quell-shop.de | 
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