
 

POS-Aktion: Nachhaltig genießen mit der Bio-Zentrale  

Attraktive Verkaufsförderungs-Aktion mit Nachhaltigkeitsflyer und 

Endverbraucher-Gewinnspiel sorgt von September bis Dezember für 

Aufmerksamkeit im Handel 

 

Köln/Wittibreut, 1. September 2020. Pünktlich zum meteorologischen Start 

in den Herbst begrüßt die Bio-Zentrale die Verbraucher am POS mit einer 

aufmerksamkeitsstarken Handelspromotion: Unter dem Motto „Du. Wir. Und 

die Kraft der Natur“ regt der Nachhaltigkeitsflyer der  

Bio-Zentrale vom 01. September bis zum 31. Dezember die Kunden zu 

Impulskäufen an und sorgt so für eine erhöhte Frequenz im Bio-Regal mit 

besonderem Fokus auf Neukundengewinnung und Intensivierung. Mittels 

Dispenser werden die Broschüren für den Verbraucher gut sichtbar am 

Produktdisplay präsentiert. Neben Informationen zur Nachhaltigkeits-

philosophie und dem breiten Produktangebot des Bio-Vollsortimenters 

umfasst der Flyer leckere, saisonale Rezeptvorschläge und einen 

ganzjährigen Saisonkalender zum Aufhängen. Zusätzliche Aufmerksamkeit 

am POS garantiert das attraktive Endverbraucher-Gewinnspiel im 

Aktionszeitraum. 

Teilnahme leichtgemacht  

Die Teilnahme am Gewinnspiel der Bio-Zentrale, das bundesweit im Handel 

werbewirksam inszeniert wird, funktioniert ganz einfach: Nach dem Kauf von 

biozentrale – Kraft der Natur und/oder BioKids Produkten im Wert von 20 € 

einfach den Kassenbon fotografieren oder einscannen, Daten im 

Kontaktformular unter www.biozentrale.de/gewinnspiel-nachhaltigkeit 

ergänzen und alles über die Upload-Funktion hochladen. Mit etwas Glück 

freuen sich die Teilnehmer schon bald über ein Wochenende für zwei 

Personen in einem BIO HOTEL (Deutschland) ihrer Wahl im Wert von 500 € 

inklusive Hin- und Rückreise oder 2 x 1 Jahr lang jeden Monat eine biozentrale 

Box im Wert von 20 € bzw. 15 €. Zusätzlich werden unter allen weiteren 

Teilnehmern 250 x 1 biozentrale Frühstücksbrettchen verlost. Zur Teilnahme 

an der Verlosung muss der Produktkauf zwischen dem 01.09.2020 und 

31.12.2020 erfolgen. Der Einsendeschluss ist der 14.01.2021 um 23:59 Uhr. 

Die Gewinner werden im Anschluss innerhalb von zwei Wochen über den 

entsprechenden Gewinn per E-Mail benachrichtigt. 

 

 

http://www.biozentrale.de/gewinnspiel-nachhaltigkeit


 

Das Unternehmen: 
Die Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH zählt seit ihrer Gründung im Jahre 1976 zu einem der 
führenden Bio-Lebensmittelunternehmen in Deutschland. Der Bio-Vollsortimenter aus 
Wittibreut (Bayern) steht mit rund 200 Produkten der Marken „biozentrale“ und „BioKids“ für 
ökologische Landwirtschaft, die so wenig wie möglich in die Natur eingreift und das Beste der 
Natur sinnvoll zusammenbringt. Die Bio-Zentrale ist selbständige Tochter der Hamburger 
Zertus GmbH und arbeitet im Vertrieb mit dem Importhaus Wilms zusammen. Der hohe 
Anspruch an die Qualität der eigenen Erzeugnisse und die Prämisse, den Bedürfnissen der 
Verbraucher vollumfassend gerecht zu werden, machen die Bio-Zentrale zu einem Vorreiter für 
nachhaltige Lebensmittel. 
 

  

Recyclingfähigkeit: 
Die Bio-Zentrale achtet auch darauf, dass ihre Verpackungen so umweltgerecht wie möglich 

sind. Sie verpackt ihre Produkte nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich, wie z.B. in 

Monofilmen und Graskarton. Die Bio-Zentrale darf als erster Hersteller von Bio-Lebensmitteln 

das offizielle Siegel „Made for Recycling“ tragen. Die Zertifizierung und Vergabe des offiziellen 

Siegels „Made for Recycling“ wird im Auftrag des Umwelt- und Recyclingdienstleisters 

Interseroh, nach den vom bifa Umweltinstitut GmbH standardisierten und vom Fraunhofer 

Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV bestätigten Kriterien, als neutrale 

unabhängige Stellen durchgeführt. Die mit diesem Siegel gekennzeichneten Verpackungen 

können folglich im Recyclingkreislauf ausgezeichnet vom Verbraucher getrennt, maschinell 

sortiert und werkstofflich wiederverwertet werden. 


