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Lebensmittel

Pionier für wirtschaftliche Kooperation
30 Jahre Naturata: Mehr als nur Bio-Produkte

Naturata Marchés entstan-
den vor 30 Jahren weil Bau-
ern, Gärtner und Verbrau-
cher gemeinsam neue We-
ge gehen wollten.

„Climate Change“, BSE, Anti-
biotika-Resistenzen und Was-
serverschmutzung waren da-
mals keine gesellschaftlichen
Themen, die Kunden zum Kauf
von biologischen Produkten
oder Bauern zur Umstellung auf
Öko-Landbau bewegt hätten.

Umsetzung von
nachhaltigen Ideen

Die Herausforderungen waren
vielfältig und die erzeugten Le-
bensmittel dienten nicht in ers-
ter Linie dem Profit einzelner. Es
gab keinen Markt für biolo-
gisch erzeugte Lebensmittel,
keine Verarbeitungs- und Lo-
gistikstrukturen.
Die Entwicklung der Biog-

Bauern-Genossenschaft, Natu-
rata und ihren Partnerunterneh-
men beruht auf der partner-
schaftlichen Umsetzung von

nachhaltigen Ideen und Zielen.
Naturata bietet mehr als Bio-

Produkte. Die Erwartungen ge-
henweit darüber hinaus. Hier ist
der Ort gesellschaftlicher und
politischer Debatten für Nach-
haltigkeit im Lebensmittelhan-
del. Erzeuger und Verarbeiter
suchen verständige Partner und
Kunden für ihre Produkte. Kun-

den fragen nach Produkten, die
über ihre individuellen Bedürf-
nisse hinaus nachhaltige Wir-
kung haben.
Lebensmittel aus ökologi-

schem Land- und Gartenbau
ohne Pestizide und Spritzmit-
teln und von Tieren, die artge-
recht gehalten und gefüttert
wurden. Welche die Kultur-

landschaft erhalten, die Qualität
des Grundwassers und die
Fruchtbarkeit der Böden schüt-
zen. Die gesund sind.

Naturata fair & kooperativ
und nachhaltig

Runde Tische sorgen für Trans-
parenz und Offenheit im Markt.
Von der Züchtung über An-

bau, Handwerk und Handel bis
zu Beratung und Verbrauch
wird Wissen entwickelt, Erfah-
rung gesammelt und Know-how
bereitgestellt. Als Partner der
Gemeinwohl-Ökonomie ist fai-
rer Umgang mit Mitarbeitenden
wesentlich für die Unterneh-
menskultur. Obst und Gemüse
ist unverpackt. Für den Einkauf
stehen nachhaltige und wieder-
verwendbare Verpackungen
bereit. Abgelaufene oder aus
anderen Gründen unverkäufli-
che Produkte werden zur wei-
teren Verwendung gespendet.

Der Glasanteil bei Getränken
und Molkerei-Produkten ist so
hoch wie möglich. Kühlgeräte
und Heizungen werden nach-
haltig betrieben. Elektrische
Energie kommt aus regenera-
tiven Quellen. CO2-Emissionen
werdenmöglichst reduziert und
jährlich kompensiert. Naturata
mit ihren elfMarchés, ist Teil der
Idee einer nachhaltigen Wirt-
schaft, die persönliche Bedürf-
nisse bedient und gleichzeitig
die Kulturlandschaft, Tiere und
Pflanzen schützt und Nachhal-
tigkeit in der Gesellschaft
fördert.

Naturata Munsbach (Oikopolis)
13, Rue Gabriel Lippmann – L-5365 Schuttrange
Tel. 26 15 17 33 | www.naturata.lu

Naturkreislauf Kreislaufwirtschaft

Fairer Umgang mit
Partnern, Produzenten und
Mitarbeitern sowie
nachhaltiges Arbeiten
sind fester Bestandteil
der Philosophie
von Naturata

Heizsysteme

26 Jahre „grüne“ Technik
Chauffage Thill Claude

Seit 26 Jahren setzt beim The-
ma Heizung Thill Claude auf
modernste Anlagen und um-
weltschonende Techniken. Die
traditionelle Gasheizung wurde
revolutioniert und bringt den
Bewohnern heute als Brenn-
wertgerät mehr Wohnkomfort
und weniger Heizkosten.
Die Heizsysteme von Viess-

mann, beispielsweise, sind so
gesteuert, dass sie sehr effizi-
ent arbeiten und nur in den Räu-
men heizen, in denen auch
Wärme benötigt wird. Und auch
die Wasserwärme kann separat
gesteuert werden. So ersparen
Ihnen die neuen Brennwertge-
räte jede Menge Kosten und
machen sich schon nach weni-
gen Jahren bezahlt.

Trinkwasserbehandlung

Wegen der erhöhten Oberflä-
chenspannung bei kalkhalti-
gem Wasser kommt es zu ei-
nem höheren Verbrauch an
Wasch-, Spül- und Reinigungs-
mitteln, was wiederum die Um-
welt erheblich belastet. Um das
Problem zu bekämpfen, gibt es
sowohl chemikalische als auch
physikalische Wasserbehand-
lungen.
Bei Ersterer wird das Wasser

durch den Einsatz von Hilfsstof-
fen wie Chemikalien, Phospha-
ten oder Regeneriersalz be-
handelt und zum Beispiel ei-
nem Ionenaustausch während
des Enthärtungsprozesses
unterzogen. Die umweltfreund-
lichere physikalische Wasser-
behandlung von watercat hin-
gegen verändert die Moleku-
larstruktur des Kalkes im Was-
ser mithilfe eines Katalysators.

So wird verhindert, dass sich
Kalk in den Rohren festsetzt.

watercat topsoft

Eine Entkalkungsanlage für das
gesamte Haus, die angeneh-
mes weiches Trinkwasser
liefert – eine Neuheit, die bo-
denstehend und wandhängend
ist. watercat bietet ein Weich-
wassersystem, das kompakt,
funktionsreich, flexibel und zu-
verlässig für weiches Wasser
sorgt. Mit dem einzigartigen

kompaktenGehäuse können Sie
Ihre Weichwasseranlage fast
überall an der Wand platzspa-
rend anbringen. Auch der So-
lebehälter kann mit einem Spe-
zialhaltewinkel aufgehängt
werden. Weitere Infos:
www.watercat.lu oder unter der
kostenfreien Nummer: 52 09 23.
Seit 26 Jahren bietet Chauf-

fage Thill Claude hervorragen-
de Qualität und bestes Fach-
wissen. Sie danken ihren Kun-
den für 26 Jahre Treue.

Chauffage – Sanitaire Réparation Thill Claude
1A, rue Lentz – L-3509 Düdelingen
Tel. 52 09 23 | www.watercat.lu | info@watercat.lu
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