
regional
Für den Begriff „regional“ 
gibt es keine einheitliche 
Definition. Für diese App 
wurde ein Umkreis von bis 
zu 25 km als „regional“ 
festgelegt. Ausgenommen 
hiervon sind Fleisch erzeug
nisse, bei denen ein Um
kreis von bis zu 80 km ver

wendet wurde. Unabhängig davon kennzeichnet das 
Qualitäts und Herkunftszeichen „genial regional“ Pro
dukte, die nach strengen Kriterien des Umwelt, Klima 
und Tierschutzes in der Region Heidelberg, Bergstraße, 
Odenwald und Kraichgau erzeugt werden. Nähere Infor
mationen dazu unter www.geregio.de

fair
Der faire Handel fördert soziale Sicherung, Infra

struktur und Bildung in Entwicklungsländern. Außerdem 
setzt er sich für den schonenden Umgang mit der Um
welt und natürlichen Ressourcen vor Ort ein.

vegetarisch
Für Umwelt und Klima sind pflanzliche Lebens

mittel klar von Vorteil. Dementsprechend werden auch 
Restaurants, die sich auf vegetarische Speisen speziali
siert haben, in der App aufgezeigt.

Geo-Naturpark 
Bergstraße-Odenwald 

Nibelungenstraße 41 
64653 Lorsch 

06251 70799-0 
06251 70799-15 

info@geo-naturpark.de 
www.geo-naturpark.de 

www.europeangeoparks.org
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Wegweiser zum  
nachhaltigen Konsum  

in Heidelberg

100 % Bioprodukte
Betrieb verkauft ausschließlich Bioprodukte

Bio-Teilsortiment
Betrieb verkauft einige Bioprodukte

Bio-Siegel
Betrieb ist biozertifiziert

Bioland
Betrieb ist Biolandzertifiziert

Demeter
Betrieb ist Demeterzertifiziert

Regional
Betrieb verkauft überwiegend Produkte  
aus eigenem Anbau und aus der Region

genial regional
Betrieb ist Mitglied oder Partner der  
regionalen Marketinggesellschaft GeReMO 

Fairer Handel
Betrieb verkauft überwiegend Produkte  
aus fairem Handel

Vegetarisch
Restaurant bietet ausschließlich  
vegetarische Speisen an
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Nachhaltigkeit und bewussten Konsum 
leicht gemacht in Heidelberg – mit einem 
interessanten und vielfältigen Angebot 
 lokaler Anbieter

Im Wegweiser zum nachhaltigen Konsum sind Geschäfte, 
Einrichtungen und Dienstleister aufgeführt, die sich ganz 
dem nachhaltigen Konsum verschrieben haben. Das heißt, 
sie bieten zum einen Lebensmittel aus kontrolliert bio
logischem Anbau sowie Erzeugnisse von Heidelberger 
 Feldern an, backen mit Mehl aus der Region, haben 
 Fair TradeProdukte in ihrem Sortiment… Zum anderen 
 bieten sie die Möglichkeit, Gegenstände zu teilen, zu leihen 
und zu reparieren, anstatt sie wegzuwerfen. Dadurch wird 
ein umweltbewusster Umgang mit den Ressourcen leicht 
gemacht.

Nachhaltigkeit ist vielfältig, abwechslungsreich und macht 
Spaß: Heidelberg bietet durch die unterschiedlichen An
gebote eine Fülle an Möglichkeiten! Die Einrichtungen sind 
in vier Rubriken aufgeteilt:

shop
Einkaufen mal anders! Geschäfte mit überwiegend regio
nalen, biologischen oder fair gehandelten Produkten, 
 Bio zertifizierte Betriebe, Läden mit nachhaltiger Mode, 
nachhaltigen Wohnaccessoires, Haushaltsartikeln oder 
Schmuck stücken sowie Einkaufsmöglichkeiten mit Waren 
aus zweiter Hand.

Der Wegweiser zum nachhaltigen 
Konsum findet sich in der App 
„MeinHeidelberg“ unter der Rub
rik „Lokales“. Über diesen QRCode 
kann man sich näher über die  
App informieren. Dort sind auch 
die jeweiligen Stores verlinkt. 

Nachhaltig genießen in Heidelberg –  
auf einen Blick richtig erkannt

Welche Geschäfte Bioprodukte anbieten, wo regionale 
Erzeugnisse weiterverarbeitet und verkauft werden, wer 
auf fairen Handel setzt und welche Restaurants aus
schließlich Vegetarisches im Angebot führen – das zei
gen die folgenden Symbole und Siegel auf einen Blick:

share
Mit den Ressourcen schonend und umweltbewusst um
gehen durch Teilen, Tauschen, Leihen, Mieten. Ob Fairteiler, 
Car und Bikesharing, Bücher oder Kleidertausch – das 
 Angebot ist vielfältig.

repair
Nachhaltiger Konsum bedeutet nicht nur, Produkte zu 
 kaufen, die unter umwelt und sozialverträglichen Bedin
gungen hergestellt wurden, sondern auch bereits gekaufte 
Produkte möglichst lange zu erhalten. Getreu dem Motto 
„Aus Alt mach‘ Neu“ können beim Schuster, Schneider, 
 Elektroreparaturservice oder RepairCafé alte Gegenstände 
erneuert werden.

eat & drink
Appetit auf einen fairen Kaffee, einen regionalen Imbiss,  
ein vegetarisches Mittagessen oder ein BioCatering für 
das nächste Fest? In Heidelberg gibt es viele Möglichkeiten, 
Genuss mit Nachhaltigkeit zu verbinden. bio

BioLebensmittel sind an den gesetzlich geschütz
ten Begriffen „bio“ und „öko“ sowie am europäi
schen und deutschen BioSiegel zu erkennen. Be
triebe, die BioProdukte herstellen, müssen sich 
auch entsprechend zertifizieren lassen. In der App 
werden sowohl Betriebe, die ausschließlich Bio 
Produkte verkaufen, als auch Betriebe, die Bio 
zertifiziert sind, aber nur ein BioTeilsortiment an
bieten, gelistet. Eine wichtige Orientierung beim 
Einkauf bieten zudem die Siegel der BioAnbau
verbände wie Bioland und Demeter, deren Stan
dards insbesondere im Bereich Natur und Tier
schutz über die BioMindeststandards hinausgehen.
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