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Die Knospe
Jedes Jahr wählen mehr Menschen Bio. Denn sie schätzen den ein-
malig guten Geschmack und die natürlichkeit der Bio-lebensmittel. 
Knospe-produkte stehen für Genuss, höchste Qualität, strenge Richtli-
nien und eine sorgfältige Verarbeitung ohne künstliche Zusätze – sie 
erfüllen einen besonders hohen Bio-standard. 
Knospe-Bauern arbeiten im einklang mit der natur: im Vordergrund 
stehen das tierwohl und eine landwirtschaft ohne chemisch-synthe-
tische Mittel und Kunstdünger, dafür mit Blumenwiesen, hecken und 
schmetterlingen. statt auf hochertragssorten und -rassen setzen Bio-
Bauern auf krankheitsresistente, widerstandsfähige pflanzen und tiere 
sowie auf nützlinge wie Marienkäfer und Florfliegen. wer sich für 
Knospe-produkte entscheidet, tut nicht nur sich selbst, sondern auch 
der natur etwas zuliebe.
Auch die Verarbeiter halten sich an die Bio suisse Richtlinien:  
sie stellen Knospe-lebensmittel ohne Aroma- und Farbstoffe her und 
verzichten auf Geschmacksverstärker und künstliche süssstoffe.  
Dafür kommt der natürliche, unverfälschte Geschmack der Knospe-
produkte voll zur Geltung. 

Bio – AuF DeM GAnZen hoF
Bio suisse garantiert eine landwirtschaft auf höchstem ökologischem 
niveau. heute arbeiten bereits über zehn prozent der schweizer 
Bauernhöfe nach den strengen Richtlinien von Bio suisse. nur Be-
triebe, die auf dem ganzen hof biologisch bauern, dürfen sich  
mit der Knospe schmücken. Bio, ganz oder gar nicht.



DAs tieR steht iM MittelpunKt
Knospe-Fleisch wird besonders naturnah produziert. im Mittelpunkt 
steht das wohlbefinden der tiere. Dazu gehören zum Beispiel re-
gelmässiger Auslauf, geräumige, helle ställe und viel weidegang für 
wiederkäuer. weil die tiere oft draussen sind und die Bio-Bauern 
statt höchstleistungen robuste Rassen mit langer lebensdauer bevor-
zugen, sind Knospe-tiere widerstandsfähig und gesund.

  Jungtiere erhalten länger Muttermilch und bleiben zum teil länger  
bei der Mutter. Ferkel etwa werden sechs wochen lang gesäugt  
und bleiben bei der Muttersau. Dies ist beinahe doppelt so lange, 
wie es bei konventioneller haltung üblich ist. Ab dem 24. lebens-
tag haben sie täglich Auslauf. 

  Knospe-tiere erhalten biologisches Futter, dieses ist absolut frei  
von Gentechnik und synthetischen Zusätzen wie enzymen oder  
wachstumsförderern. wiederkäuer wie Milchkühe, Mastrinder,  
Ziegen oder schafe erhalten besonders viel Raufutter (Gras, heu). 
Kraftfutter hingegen (Getreide, eiweissträger) erhalten sie nicht 
mehr als zehn prozent der Ration. 

  Regelmässiger Auslauf auf grosszügigen weiden ist auch für  
Knospe-Masthühner selbstverständlich. Zudem leben sie in kleinen 
herden mit maximal 500 tieren zusammen. 

  werden Knospe-tiere krank, so hat Komplementärmedizin Vor-
rang. Kann ein Bauer eine Krankheit damit nicht heilen, darf er 
auf Anordnung des tierarztes auch andere Medikamente verab-
reichen. Der vorbeugende einsatz von Antibiotika ist verboten.



entDecKen sie Den Vollen GeschMAcK
Knospe-Fleisch steht für höchste Qualität und natürlichkeit. weil 
Knospe-tiere oft unter freiem himmel sind, Knospe-Futter erhalten 
und Rinder, Ziegen und schafe vor allem Gras und heu und kaum 
Kraftfutter fressen, ist ihr Fleisch besonders authentisch im Geschmack. 
Knospe-Fleischwaren sind gemäss den strengen Bio suisse Richtlinien 
möglichst schonend verarbeitet. entdecken sie die ganze palette 
mit den zahlreichen Vorteilen: 

  Das Angebot ist vielfältig und wird stets ausgebaut: neben Frisch-
fleisch verlocken etwa trockenfleisch-, Aufschnitt- und wurst-
spezialitäten in bester Qualität zum verantwortungsvollen Genuss. 

  sämtliche Knospe-Fleischwaren sind ohne künstliche Aromen,  
Geschmacksverstärker, enzyme und unnötige Zusatzstoffe her-
gestellt. so müssen würste etwa im echten Rauch geräuchert 
werden. Künstliches Raucharoma ist tabu.

  Auch die Zutaten haben Knospe-Qualität. so geben etwa nüsse, 
Gewürze oder Knoblauch den Fleischwaren ihren eigenen  
charakter. selbst für Marinaden verwenden die Verarbeiter nur 
beste Knospe-produkte.

  Übrigens: Bio-Kalbfleisch ist rötlich, weil die tiere nebst Milch  
auch heu und Gras fressen. Damit können sie für die tier-
gesundheit wichtiges eisen aufnehmen.



VielFAlt FöRDeRn – uMwelt schonen
Knospe-Betriebe stehen für Artenvielfalt. in grosszügigen ökoaus-
gleichsflächen wie hecken, Asthaufen oder Blumenwiesen finden 
seltene pflanzen und tiere neue lebensräume. so sieht man dort mit 
etwas Glück hirschkäfer, Blindschleichen oder Distelfinke. eine  
Reihe von Knospe-höfen erhält die Vielfalt mit alten nutztierrassen 
wie dem wollschwein oder dem Rätischen Grauvieh. 

lamm-, Rind- und Gitzifleisch sind besonders nachhaltig: weil die 
Knospe-wiederkäuer vor allem heu und Gras fressen und kaum 
Kraftfutter wie Getreide oder soja erhalten, besteht wenig nahrungs-
konkurrenz zum Menschen. 

Mit dem konsequenten Verzicht auf chemisch-synthetische pestizide 
und Kunstdünger bewahren Bio-Bauern Boden, wasser und luft  
vor umweltgiften. Zudem schützen sie mit wiesen und Begrünungen 
im Ackerbau den Boden vor erosion und humusverlust – ein Beitrag 
für den Klimaschutz und den erhalt unserer lebensgrundlage. 

Knospe-Fleisch stammt ausschliesslich aus der schweiz, und es  
werden nur Futter oder Zutaten importiert, wenn es in der schweiz 
zu wenig davon gibt. Flugtransporte sind verboten. Bio suisse  
be rät die lebensmittelhersteller zudem, wie sie Knospe-produkte 
ökologisch verpacken können.



Bio AuF DeR GAnZen linie
wenn Bio, dann richtig. so auch beim Knospe-Fleisch. es stammt 
ausschliesslich von Betrieben, die auf dem ganzen hof biologisch 
wirtschaften und bei allen Kulturen und tieren die strengen Bio suisse 
Richtlinien einhalten. 
Kreisläufe werden im Bio-landbau möglichst geschlossen. Mist und 
Gülle kehren als wertvoller naturdünger zurück auf die Felder und 
fördern so die Bodenfruchtbarkeit.

Zum ganzheitlichen Ansatz des Bio-landbaus gehört auch die  
Auswahl von speziell dem Bauernhof angepassten tierrassen und 
pflanzensorten. so achten Knospe-Bauern stark auf die Gesundheits-
merkmale ihrer Zuchttiere, setzen auf robuste und krankheitstolerante 
Mutter- und Vatertiere und verbessern so die nachhaltigkeit der 
Knospe-Fleischproduktion langfristig. 

VeRtRAuen unD FAiRness
Knospe-produkten können sie vertrauen. Knospe-Fleisch wird vom 
Bauernhof bis auf die ladentheke von unabhängigen Kontrollstellen 
geprüft. inspektionen auf dem hof, tierverkehrs- und warenfluss-
kontrollen sowie die Knospe-Kennzeichnung auf der Verpackung 
bürgen für Qualität und verhindern Verwechslungen mit nicht bio-
logischen produkten. 

  Regelmässige Rückstandsanalysen garantieren gesundes Fleisch 
möglichst ohne schadstoffe.

  Auf jedem Knospe-produkt ist der Knospe-produzent oder -Verarbeiter 
vermerkt. so kann das produkt zum Verarbeiter und von dort zu 
den einzelnen Bauern zurückverfolgt werden.

  tiertransporte werden nach den Richtlinien des schweizer tier-
schutzes sts durchgeführt und durch diesen im Auftrag von Bio suisse 
stichprobenweise kontrolliert.

  Mit dem Kauf von Knospe-Fleisch fördern sie die nachhaltige und 
regionale landwirtschaft. Bio suisse setzt sich zudem für eine faire 
preisbildung und soziale standards auf den Betrieben ein. 



eine GReiFBARe MARKe
Die Knospe, die Marke von Bio suisse, deklariert die herkunft der 
produkte und bürgt für echtheit und Qualität. Mehr als 80 prozent 
der Knospe-produkte stammen aus der schweiz – damit verbunden 
sind auch kurze transportwege bis in den laden.

Die Gourmet Knospe
Zeichnet die in Qualitäts-wettbewerben  
prämierten produkte aus, die sich  
geschmacklich und qualitativ abheben. 

Die umstellunGs-Knospe 
produkte, die während der 2-jährigen umstell-
phase vom konventionellen auf den biolo gi schen 
landbau erzeugt werden, tragen die umstellungs-
Knospe. Die Vorschriften und Kontrollen entspre-
chen während der umstellzeit denen der anderen 
Knospe-produkte.

Bio essen
Auch die Gastronomie setzt vermehrt auf Bio. sei es, indem sie ein-
zelne Menüs in Knospe-Qualität anbietet oder sogar ausschliesslich 
mit Knospe-lebensmitteln kocht. 

Bio einKAuFen
Knospe-produkte werden auf vielen Bio-Betrieben im Direktverkauf 
angeboten. Auch auf dem wochenmarkt sowie in Bio- und Reform-
geschäften und bei diversen Detailhändlern sind sie erhältlich.

Bio in ihReR nähe
Besuchen sie unsere über 5700 schweizer  
Knospe-Bauernhöfe und -Gartenbaubetriebe.  
sämtliche informationen sowie weitere 
Bio-Restaurants, wochenmärkte und Freizeit-
angebote finden sie unter www.knospehof.ch

Oder scannen Sie diesen QR-Code, um die 
Knospehof-App herunterzuladen.

Die Bio Knospe
Das produkt enthält mehr als 10 prozent  
importierte Rohstoffe. Diese unterliegen  
gleichwertigen Richtlinien und Kontrollen  
wie schweizer Knospe-produkte.

Die Bio suisse Knospe 
Mindestens 90 prozent der Rohstoffe in einem 
produkt müssen aus der schweiz stammen.



Die Knospe steht FÜR:

 GanzheitlichKeit – Bio für den gesamten Betrieb  
 und für die ganze produkteverarbeitung.

 BioDiversität – vielfältige lebensräume für pflanzen  
 und tiere.

 tierwohl – artgerechtes Futter, tiergerechter stall,  
 viel Auslauf und weide.

 ressourcenschutz – Verzicht auf chemisch-synthetische 
 pestizide und Kunstdünger. schutz von Boden, wasser,  
 luft und Klima.

 GeschmacK – schonende Verarbeitung, frei von Aroma-  
 und Farbstoffen, authentische produkte.

 vertrauen – strikte Kontrollen, Verzicht auf Gentechnik,  
 strenge Vorschriften für importe.

 Fairness – Richtlinien für soziale Anforderungen und  
 faire handelsbeziehungen.



Bio suisse
peter Merian-strasse 34 . ch-4052 Basel

tel. 061 204 66 66 . Fax 061 204 66 11
www.bio-suisse.ch . bio@bio-suisse.ch


