
S„Stammen diese Kartoffeln aus der Region?“ Die Kundin wiegt 
die appetitlich erdigen Feldfrüchte in  der Hand. Die Ware wird 
tatsächlich von einem Kartoffelbauern aus Düren geliefert. 
Aber die Verkäuferin in der Gemüseabteilung des Supermark-
tes zuckt die Achseln. „Keine Ahnung, was steht denn dran?“ 
Eine Situation, die Petra Baudis-Wiedenhöfer (57) und ihr 
Mann Uwe (57) schon oft erlebt haben. Nicht nur bei Kartof-
feln. Ihr Start-up, das „BioGenussTeam“ (BGT), setzt genau 

dort an. „Es ist nicht die Schuld der Mitarbeiter, dass sie wenig 
über die Produkte wissen, die bei ihnen verkauft werden“, sagt 
die Expertin. „Sie sollten zusammen mit ihren Vorgesetzten 
geschult werden, in der Region, am besten noch mit einer Ver-
kostung all der guten Dinge, die sie verkaufen wollen. Das 
bieten wir an.“ 

Im Januar gründete das Ehepaar aus Köln of!ziell sein Unter-
nehmen. Die beiden, die inzwischen in Langerwehe-Schlich leben 
und planen, haben ein großes, übergeordnetes  Ziel: Sie wollen 
ein Kompetenzzentrum für das Dreiländereck und die Region 
Rurtalviertel und Indeland gründen, das in Geschäftslokalen ��
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Aus der Region in die Regale: Das Start-up „BioGenussTeam“ 
macht Nachhaltigkeit schmackhaft  

Bio? 
Logisch! 
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Aufgetischt: Dass die Region auch 
kulinarisch einiges zu bieten hat, 
liegt für Uwe Wiedenhöfer und 
Petra Baudis-Wiedenhöfer, die 
Gründer von „BioGenussTeam“, auf 
der Hand. 
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unter dem Label „Rundum regional“ in 
Erscheinung tritt. „Von so einem Zusammen-
schluss würden alle pro!tieren. Ein gemeinsa-
mes Label hätte große Wirkung“, betont Uwe 
Wiedenhöfer, im Unternehmen für den Ver-
trieb zuständig. Die Kraft des Unternehmer-
Paares liegt in der Leidenschaft, mit der sie 
das Projekt betreiben – und das ist nur mög-
lich durch Ausbildung, Erfahrungen mit Men-
schen, Produkten und allem, was essbar ist.

Petra Baudis-Wiedenhöfer, die jahrelang bei 
einer großen Krankenversicherung als 
Gesundheitsspezialistin im Einsatz war, ist 
inzwischen Fachfrau für Bio-Gourmet-Ernäh-
rung und darf sich nach einer Kochlehre im 
Bereich der Traditionellen Chinesischen Medi-
zin (TCM) „5-Elemente-Köchin“ nennen. Sie 
gehört unter anderem zum Team des Bio 
Gourmet Clubs Köln, wo sie als Coach im Ein-
satz ist und bio-vegane Kochkurse gibt. Dane-
ben leitet sie das  „bio!t-Kompetenzzentrum“ 
sowie die „biofruit“-Akademie Düren mit ihren 
Schulungsangeboten. Ehemann Uwe ist Food-
Experte, Käse-Sommelier und Organisator – 
wenn es etwa um Auftritte von Firmen mit 
Bioprodukt-Messen geht. „Wir bieten Auftrag-
gebern Vielfalt mit System“, sagen sie. Wis-
sensvermittlung mit guter Laune und sinnli-
chen Raf!nessen – wer einen Kurs oder ein 
Seminar bucht, darf alles kosten, was vorge-
stellt und zubereitet wird. Ein leichter Dip zu 
Gurke und Möhre? Eine köstliche Suppe, die 
ihre abenteuerliche Farbe, ein tiefes Lila, von 
frischer Roter Beete hat? Kein Problem.

Zwischen Wachstumsmarkt 
und Label-Dschungel
„Biobildung“ nennt Petra Baudis-Wiedenhö-
fer das wichtigste Anliegen der „BioGenuss- 
Team“-Arbeit. „Fachkräfte des Lebensmittel-
handels, der Gastronomie, Berufsanfänger in 
der Biobranche und Privatpersonen pro!tie-
ren von diesem Wissen“ sagt die Firmeninha-
berin, die sowohl die ökologische Landwirt-
schaft, die dort produzierten Lebensmittel 
und ein zeitgemäßes Gesundheitsmanage-
ment im Blick hat – die Förderung des Immun-
systems durch vollwertige Ernährung kommt 
hinzu. „Bio ist außerdem ein Wachstums-
markt“, betont sie. „2018 kauften private 
Haushalte 12.000 Tonnen Fleischersatzpro-
dukte, davon 44 Prozent Bio-Produkte und 56 
Prozent konventionelle Produkte.“ Sie weiß: 
Nur wenige kennen sich im Dschungel der 

bunten Label aus, die alle Produkte von höchs-
ter Qualität versprechen und mit dem Begriff 
„Bio“ großzügig umgehen. Aber sind sie auch 
„Bio“? In einem Einsteiger-Workshop stellt 
man die Kernfragen: Was ist Bio? Wie erkenne 
ich das? Und was bedeutet vegan? „Vegan ist 
nicht gleich Bio“, sagt die Expertin. Die Steige-
rung von „Bio“ ist für das „BioGenussTeam“ in 
Langerwehe-Schlich: „Bio und regional“. Bei 
Verkostungen und Aktionen in Lebensmittel-
märkten kommt es häu!g zu drängenden Fra-
gen der Kunden, die sich bei diesem Thema 
manchmal alleingelassen fühlen. Wie erkennt 
man ein Bio-Produkt, wenn man sich nicht auf 
das werbende Hinweis-Schild verlassen will? 
„Sowohl an der verpackten Ware als auch am 
Preisschild der losen Ware muss die Code-
Nummer der Öko-Kontrollstelle, das Bio-EU, zu 
!nden sein“, erklärt die Expertin. Mit einer 
Öko-Kontrollnummer (zum Beispiel „DE-
ÖKO-013“) kann man im Internet nachschau-
en, für welches Produkt das Unternehmen 
zerti!ziert ist. Denn das muss sein bei „Bio“.
 
Auch wenn Aromen das Thema sind, gibt es 
ungläubiges Staunen, denn die Unternehme-
rin sagt: „Nicht überall, wo Früchte auf der 
Verpackung sind, sind Früchte drin.“ Der 
Begriff „natürlich“ beziehe sich laut EU-Öko-
Verordnung lediglich auf den Ausgangsroh-
stoff, der p"anzlich oder tierisch sein soll. Das 
öffnet die Möglichkeit für Himbeergeschmack 
aus Zedernholz mit Hilfe von Essigsäurebakte-

rien, Apfel aus Weinfusel-, Tagetes- und Hefe-
öl-Destillat, P!rsich-, Kokos- und Nuss-Ge-
schmack dank spezieller Schimmelpilzkultu-
ren . . . „Nur der Anbauverband Demeter 
schließt diese Art von natürlichen Aromen 
grundsätzlich aus“, weiß Uwe Wiedenhöfer. 
Da schluckt so mancher Verbraucher schwer. 
Das Unternehmen ist bereits 15 feste „Genuss-
partnerschaften“ eingegangen – von der 
Markt-Kette bis zum Einzelhändler. Gar nicht 
so selten wird bei Petra Baudis-Wiedenhöfer 
das gesunde Kochen zum Event, kommt sie 
als Expertin mit Showtalent in fremde Küchen. 
„Biobildung mit Spaß und Genuss, ich liebe 
es, wir vermitteln Bio ohne Schnick-Schnack“, 
sagt sie. Ihre Klienten staunen – etwa über 
einen Kartoffelsalat mit fein geschnittenem, 
frischem Wirsing oder über die Kombination 
von Rettich, Apfel und Roter Beete. Das ist 
dann „Organic Tasting“ in Reinkultur, ein Ver-
stehen mit allen Sinnen. 

Wenn der Käse-Sommelier 
ins Schwärmen gerät
Immer wieder entwickeln sich aus interessan-
ten Begegnungen zudem neue Projekte. „Wir 
haben einen Bio-Rohmilchkäse, den Kollwei-
der Jersey-Brie, für uns entdeckt, ein wunder-
bares regionales Produkt“, schwärmt Uwe 
Wiedenhöfer, der Käse-Sommelier. „Die Milch 
der Jersey-Rinder ist außergewöhnlich gut. 
Das Produkt fasziniert uns.“ Sicher nicht die 
letzte Idee des „BioGenussTeams“. �
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Es ist angerichtet: Das „BioGenussTeam“ hat nicht nur das Fachwissen, welche Lebensmittel tatsächlich biolo-
gisch, nachhaltig und regional sind, sondern auch ein Menge kreativer Ideen, wie man sie originell verarbeiten 
kann. 
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