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Bio-Einkaufsführer für Thüringen jetzt auch als App
Der Bio-Einkaufsführer des Thüringer Ökoherz e. V. erscheint im frischen Design. Am Freitag, dem 19. Januar 2018 wird er offiziell auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin
vorgestellt.
Weimar/Berlin. Alle Bio-Fans in Thüringen können sich freuen. Der Bio-Einkaufsführer des Thüringer Ökoherz
e. V. erscheint am 19. Januar 2018 in völlig überarbeiteter Form und neuem Design.
Bisher war der Bio-Einkaufsführer in Druckform sowie über eine Website abrufbar. Die neue Version wird
ausschließlich online mit Smartphone, Tablet oder Computer abrufbar sein. Erstmals ist der Bio Einkaufsführer dann auch als App verfügbar. „Die Bedienung wurde vereinfacht, die Daten aktualisiert und
das Design vollständig überarbeitet. Der Thüringer Ökoherz e. V. – und damit auch die Thüringer BioBranche – strahlen ab sofort in einem freundlichen sonnengelb. Dieses wurde auf den Einkaufsführer übe rtragen. Er gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den künftigen Internetauftritt des Thüringer Ökoherzes,
welcher sich derzeit ebenfalls in Überarbeitung befindet“, so Claas Homeyer, seit 1. Januar 2018 neuer G eschäftsführer des Thüringer Ökoherz e. V.
Über den Bio-Einkaufsführer können nicht nur Bio-Betriebe und -Verkaufsstellen in Thüringen abgerufen
werden. Auch kleine Direktvermarkter, Hofläden, Wochenmärkte, Lieferservices, Caterings, Restaurants und
touristische Einrichtungen, die bio-regional arbeiten, sind im Einkaufsführer verzeichnet. Alle Betriebe, die
noch nicht gelistet wurden, sind dazu aufgerufen, sich entweder direkt über den Onlineauftritt anzumelden
oder diesbezüglich den Thüringer Ökoherz e. V. zu kontaktieren.
Birgit Keller, Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, freut sich sehr über die Neufassung
des Einkaufsführers und wird ihn am 19. Januar 2018 persönlich auf der Internationalen Grünen Woche in
Berlin vorstellen. „Die Verbraucher legen nicht nur immer mehr Wert auf die Qualität der Lebensmittel,
sondern wollen sie auch möglichst einfach und flexibel erhalten. Die neue App leistet dazu einen wichtigen
Beitrag“, sagt Birgit Keller. „In der Thüringer Öko-Branche steckt ein riesiges Potenzial, das wir mit dem

ÖkoAktionsplan weiter ausschöpfen werden.“
Im Thüringer Bioladen, dem Messestand der Thüringer Öko-Branche (Halle 20, Stand 21), können alle interessierten Besucher den Bio-Einkaufsführer anschließend selbst ausprobieren. Auch Ministerpräsident Bodo
Ramelow hat sich bereits für einen Test angekündigt. Der Messestand und die Bio-Einkaufsführer-App werden vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft gefördert.
Eine Besonderheit des Einkaufsführers ist seine Reichweite. Da auch Bayern und Sachsen -Anhalt über denselben Bio-Einkaufsführer verfügen, kann über die Thüringer Anwendung auch auf diese Datenbanken zugegriffen werden. Durch die Vernetzung sind die Verbraucher in allen drei Bundesländern ständig up to date
und können Bio überregional nutzen und erleben.
Online verfügbar ist der Bio-Einkaufsführer Thüringen ab 19. Januar 2018. In der darauffolgenden Woche
wird die Android-App freigeschaltet. Diese ist dann sowohl über die neue Homepage als auch über den
Google Play Store verfügbar. Wenig später wird auch die Freigabe der iOS-Version erfolgen. Die neue URL
lautet: www.bioeinkaufsfuehrer-thueringen.de.
„Unsere Arbeit am Bio-Einkaufsführer ist jedoch noch lange nicht beendet“, so Claas Homeyer weiter. „Perspektivisch möchten wir diesen nicht nur für Verbraucher, sondern auch für die Außer-Haus-Verpflegung
nutzbar machen. So sollen gastronomische Servicedienstleister leichter erkennen können, welche Produkte
sie regional und in biologischer Qualität beziehen können.“
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