
Wir machen Bio. Machen Sie mit. 

 Sie beliefern Betriebe der Gastronomie oder Gemeinschaftsverpflegung mit Bio-Lebensmitteln oder sind selber eine 

Küche, die Bio-Lebensmittel einsetzt? 

 Sie zeichnen sich dadurch aus, dass Sie nachhaltig und zukunftsfähig wirtschaften sowie partnerschaftlich und fair 

agieren?  

 Sie zeigen durch Ihr persönliches Engagement und Ihre individuellen Lösungen, dass der Einkauf und Einsatz von Bio-

Lebensmitteln sinnvoll und möglich ist?  

 

Dann werden Sie Teil unserer Initiative. Werden auch Sie ein BioMacher und stellen Sie kostenlos auf der Plattform 

www.wirmachenbio.de Ihre eigene, individuelle Lieferkooperation vor. So werden Sie zum Best-Practice-Beispiel für bio-

motivierte Gastronomen oder Lieferanten und können gleichzeitig andere, neue Beschaffungswege kennenlernen. 

Um Ihre Lieferkooperation auf der Internetseite präsentieren zu können, benötigen wir nur wenige Informationen über Sie und 

Ihren Lieferpartner sowie ein aktuelles Foto, welches Sie und Ihren Kooperationspartner zeigt. Bitte machen Sie folgende 

Angaben: 

 den Namen des Unternehmens, in dem Sie tätig sind sowie ihre dortige Position; 

 eine kurze Beschreibung ihres Unternehmens (Lage, Besonderheiten, Philosophie o.ä.); 

 den Namen und eine kurze Beschreibung des Unternehmens, mit dem die Lieferkooperation besteht; 

 eine kurze Beschreibung dieser Partnerschaft (Seit wann? Welche Produkte? Besondere Merkmale?); 

 die Kontaktdaten der beiden kooperierenden Unternehmen. 

Aus diesen Angaben erstellen wir einen kurzen Beitrag (max. 1.000 Zeichen), der zusammen mit dem Foto auf der 

Internetseite www.wirmachenbio.de erscheint. Gerne übernehmen wir auch einen von Ihnen erstellten Text, der die oben 

genannten Informationen enthält. 

Wenn Sie und ihr Kooperationspartner einer Veröffentlichung zustimmen, dann senden Sie ihre Unterlagen bitte per E-Mail, Fax 

oder über unser Online-Kontaktformular an a‘verdis. Auch der postalische Weg ist möglich. Bei weiteren Fragen melden Sie sich 

gerne bei uns. 

a’verdis – Roehl & Dr. Strassner GbR 

Mendelstraße 11  48149 Münster 

Tel. 0251 980 1220  Fax 0251 980 1229 

www.a-verdis.com  info@a-verdis.com 

www.wirmachenbio.de 

 

Wir machen Bio. So funktioniert es. 
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