
	  

	  

	  

	  

Pressemitteilung	  von	  deinBiogarten.de/	  Relaunch	  des	  Online-‐Shops	  

Online-Shop deinBiogarten.de jetzt mit 
mehr Bio-Produkten und 3-Schritt-
Einkaufs-Service  
Berlin, 12. September 2012. Der Online-Shop deinBiogarten.de bietet auf seiner neuen 
Internetseite neben noch mehr Obst und Gemüse auch weitere Bio-Produkte in 
köstlicher Bio-Qualität und stellt Verbrauchern zusätzlich die Menschen vor, welche 
die Früchte anbauen und produzieren. Viele neue Inhalte sorgen für Transparenz - 
vom Feld bis zum Tisch. Rezeptvorschläge und das virtuell zu bepflanzende 
Gemüsebeet lassen den Einkauf bei deinBiogarten.de zum Erlebnis werden, das dank 
neuer Funktionen komfortabler denn je ist: Drei Schritte und die Lieferung kommt – 
ins Büro oder nach Hause.   

Verbraucher treffen heute ihre Kaufentscheidungen „immer häufiger vor dem Hintergrund 
echter Werte“, sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland 
(HDE). Gleichzeitig betont er die Notwendigkeit von Transparenz entlang der gesamten 
Lieferkette, damit Händler das Vertrauen der Verbraucher erringen und behalten (Quelle: 
werteindex.de, 2012).  

100-prozentige Transparenz über Herkunft und Anbau – deinBiogarten.de ist 
Vertrauenssache 

Die neue Internetseite des Online-Shops deinBiogarten.de ermöglicht dem Verbraucher 
genau diese Transparenz: Den Blick auf die Felder, wo Bio-Obst und -Gemüse nachhaltig 
und umweltschonend angebaut werden, und in die Gesichter derer, die die Früchte pflanzen, 
pflegen und ernten. Der Kunde erhält neben den Fotos der Anbauer und Produzenten 
wichtige Hintergrund-Informationen, zum Beispiel zu den Herkunftsregionen und 
Inhaltsstoffen.   

Neue Bio-Produkte, Infos und Rezepte – deinBiogarten.de ist Service 

Mit dem Relaunch der Seite erweitert deinBiogarten.de die Produktpalette um neue Obst- 
und Gemüsesorten wie Weintrauben, Pfirsiche, Pastinaken sowie Snacks, Nudeln, Reis, 
Müsli, Körner und Brotaufstriche. Als Inspiration zur Zubereitung der frischen Bioware sollen 
die abwechslungsreichen Rezepte dienen, die der Online-Shop außerdem bereithält.  

 

 



Neue Funktionen – deinBiogarten.de ist Komfort 

„Über die inhaltlichen Neuerungen hinaus haben wir  auch die Seite selbst optimiert: In 
maximal drei Schritten ist unser Kunde am Ziel und kann köstliche und erstklassige Bio-
Waren kaufen. Das ist unser Verständnis von Service am Kunden: schnell und übersichtlich. 
Wir verbinden Natur und Internet zu einer modernen Dienstleistung, die rund um die Uhr und 
bei  jedem Wetter erhältlich ist“, sagt der Betriebswirt Philipp von Sahr, der das Unternehmen 
deinBiogarten.de mit dem Landwirt Kaspar Haller aus Königslutter gegründet hat.  

 

Lieferung ins Büro oder nach Hause – deinBiogarten.de ist Einkaufen 2.0 

Frisch gedreht wurde der Biogarten-Film, der zeigt, wie eine junge, moderne Mutter Arbeit 
und Kind zu Hause unter einen Hut bekommt, wobei deinBiogarten.de ihr Zeit verschafft 
durch die Belieferung bis an die Haustür. Die Schlepperei schwerer Einkaufstaschen ist dank 
des klimaneutralen Lieferservice von deinBiogarten.de Vergangenheit – gebracht wird ins 
Büro oder nach Hause. 

Schrittweise einzulösen – der deinBiogarten.de-Gutschein ist nachhaltiges Schenken 

Der aufladbare Gutschein von deinBiogarten.de ist ein praktisches Geschenk, das 
nachhaltigen Nährwert liefert: Er kann schrittweise für die Bio-Waren aus der gesamten 
Produktpalette oder die beliebten Bio-Kisten eingelöst werden.  

Virtuelles Gemüsebeet anlegen – deinBiogarten.de ist unterhaltsame Interaktion 

Jeder Bio-Freund und Kunde kann sich auf der neu gestalteten Seite als virtueller Bauer 
versuchen: Per Mausklick lässt sich der Gemüsegarten bepflanzen, das dort nach Wunsch 
und geschmacklicher Vorliebe angebaute Gemüse beim Wachsen beobachten und 
anschließend ernten.  

Verschaffen Sie sich einen Eindruck vom neu gestalteten Online-Shop – 
besuchen Sie unsere Seite:  

www.deinBiogarten.de 

Das zugehörige Blog informiert darüber hinaus über alle Themen rund um Bio-
Lebensmittel:  

http://www.deinbiogarten.de/blog 
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