
gute Qualität ist fur 
uns ährensache

Die Natur liegt uns am Herzen.



Inzwischen schon 
ein alter hase.

Seit 1991 sorgen wir für beste BIO-Qualität.

Biopark ist ein 1991 von engagierten Landwirten und Wis-
senschaftlern in Mecklenburg-Vorpommern gegründeter 
Verband, der sich den Schutz und Erhalt der Umwelt zum 
Ziel gemacht hat.

Erzeuger und Verarbeiter, denen Natur und Tiere am Her-
zen liegen, haben in Biopark einen perfekten Partner ge-
funden. Alle Mitglieder werden im Auftrag des Verbandes 
regelmäßig kontrolliert und die Erzeugnisse anschließend 
von Biopark zertifiziert.   
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Mit inzwischen mehr als 700 Betrieben 
in fünfzehn verschiedenen Bundesländern 
engagiert sich Biopark vor allem auf den 
folgenden Gebieten:

• Erhalt von Natur und Landschaft. 
 Viele Biopark-Landwirte bewirtschaften 
 Flächen in Naturschutzgebieten.
• Artgerechte Tierhaltung. 
 Die Tiere bekommen Auslauf, Weide-
 gang und betriebseigenes Futter nach 
 den Biopark-Richtlinien.

• Schutz von Boden und Wasser. 
 Schonende Bodenbearbeitung durch den Ausschluss von synthetischem Stickstoffdünger.
• Vermeidung von Gentechnik. 
 Auf Initiative von Biopark wurde die erste gentechnikfreie Region 
 in Deutschland gegründet.
• Transparenz bei der Herkunft. 
 Anhand einer Ohrmarkennummer, die später auf dem Fleischeinleger vermerkt ist, 
 kann der Kunde die Herkunft eines jeden Rindes nachvollziehen. 
• Soziales Engagement. 
 Viele Biopark-Landwirte schaffen Arbeitsplätze und stärken die wirtschaftliche und 
 soziale Entwicklung in strukturschwachen Gebieten.



Diese schweine ...



...konnen so richtig 
die sau rauslassen.

Was uns wichtig ist.

Neben jeder Menge Auslauf und gesundem Futter profitieren die Tiere von besonders groß-
zügigen Ställen. Aufgrund der Konstruktion und Ausstattung wird Stress auf ein Mini-
mum reduziert und ermöglicht den Tieren ein artgerechtes Leben, in dem ihre natürlichen 
Bedürfnisse berücksichtigt werden. Diese optimalen Voraussetzungen fördern sowohl die 
Gesundheit, als auch das Wohlbefinden der Tiere. Und das kommt schließlich auch den 
Verbrauchern zugute. 

Die Biopark-Richtlinien beruhen auf der EU-Öko-Verordnung und liegen sogar weit über 
deren Standard, da Biopark-Betriebe sich ausserdem am IFOAM Standard und den Erfah-
rungen der eigenen Landwirte orientieren. Die Richtlinienkommission, die sich aus jeweils 
einem Vertreter des NABU und des BUND, einem Landwirt und einem Sachverständigen 
zusammensetzt, entwickelt die Leitsätze und Richtlinien von Biopark ständig weiter, wo-
durch diese stets aktuell bleiben. 

Biopark steht für natürlich hochwertige Qualität. Das bedeutet vor allem, auf chemisch-
synthetische Betriebshilfsstoffe zu verzichten und die Anwendung von gentechnisch verän-
derten Organismen (GVO) gänzlich zu vermeiden. 

Durch die Verwendung von betriebseigenem Dünger und vielfältigen Fruchtfolgen wird die 
Bodenfruchtbarkeit nachhaltig gefördert. Biopark-Betriebe zeichnen sich vor allem durch 
artgerechte Tierhaltung aus. Gefüttert werden Tiere vorwiegend mit betriebseigenem Futter, 
wobei leistungsfördernde Mittel nicht verwendet werden.

Durch ausreichend Auslauf und Weidegang werden Biopark-Betriebe den natürlichen 
Bedürfnissen eines jeden Tieres gerecht, was letztendlich die Grundlage für qualitativ 
sehr hochwertige Produkte ist.





fur unsere partner 
sind wir immer da.

Biopark informiert Landwirte und Verarbeiter, die an einer Umstellung auf hohe ökolo-
gische Standards für ihren Betrieb interessiert sind, über sämtliche Fragen zum Thema 
ökologische Landwirtschaft, Umstellung und Zertifizierung. 

Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, erkennt die ehrenamtliche Zertifizierungskommis-
sion des Biopark e.V. einen Betrieb nach zwei Jahren Umstellungszeit als Bio-Betrieb an.
Darüber hinaus unterstützt Biopark seine Mitglieder nicht nur bei der Vermarktung und 
in der Öffentlichkeitsarbeit, sondern fördert obendrein die Forschung und Entwicklung im 
ökologischen Landbau. Zudem leistet der Verband einen wichtigen Beitrag zum Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis. Biopark ermöglicht seinen Mitgliedern regelmäßig Wei-
terbildungsmöglichkeiten und sorgt für Wissenstransfer innerhalb des Verbandes. 

Betriebseigene 
Futtermittel

Flächengebundene 
Tierhaltung

Artgerechte Tierhaltung 
und Fütterung

Betriebseigene 
organische Dünger

Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit

Vielseitige 
Fruchtfolgen

Vorbeugender 
Pflanzenschutz

Möglichst geschlossener 
Betriebskreislauf





eine starke 
gemeinschaft

Heute bewirtschaften rund 600 Landwirtschaftsbetriebe eine landwirtschaftliche Fläche 
von 142.057 ha nach den Kriterien des Biopark-Verbandes, darunter mehr als 300 Betriebe 
in Naturschutzgebieten. Das Spektrum der Biopark-Landwirte umfasst:

· Mutterkuh- und Mutterschafhaltung, Milchproduktion
· Schweine- und Geflügelmast, Legehennenhaltung
· Landschaftspflege mit Nutztieren
· Anbau von Getreide und Kartoffeln
· Anbau von Obst und Gemüse, Pilzzucht

Neben Fleischerfachgeschäften, Mühlen, Bäckereien oder Molkereien sind auch Restau-
rants, Hotels und Catering-Unternehmen Mitglieder des Biopark-Verbandes.  

naturlich haben am 
ende alle was davon.

Der Trend zu ökologisch produzierten, kontrollierten Lebensmitteln steigt immer weiter 
an. Dank Biopark kommen hochwertige Bio-Produkte nun auch in die Theken vieler Su-
permärkte und machen es den Verbrauchern einfacher als je zuvor, sich mit hochwertigen 
und natürlichen Lebensmitteln einzudecken. 

Biopark-Produkte zeichnen sich durch eine besonders hochwertige Qualität aus. Eine 
schonende Verarbeitung steht im Vordergrund, so dass alle wertvollen Inhaltsstoffe erhal-
ten bleiben. Daher schmecken die Produkte nicht nur besonders intensiv und natürlich, 
sondern haben ebenfalls einen hohen Gesundheitswert. 

Viele EDEKA-Märkte bieten zertifiziertes Rinder-, Schweine-, Lamm- und Geflügelfleisch 
aus Biopark-Betrieben an und machen es Verbrauchern besonders leicht, mit gutem Ge-
wissen zu genießen.  





BIOPARK e.V.
Rövertannen 13
18273 Güstrow
Tel. 03843 - 24 50 30
Fax 03843 - 24 50 32
info@biopark.de
www.biopark.de  


