PRESSEMITTEILUNG
bionero gewinnt BHB Branchen Award!
Thurnau. 30.03.2020
bionero ist beim BHB Branchen Award nicht nur Finalist in der Kategorie „Best of Eco“, sondern
vor allem Gewinner in der Sonderkategorie der Jury „Unternehmertum & Pioniergeist“.
Prof. Dr. Roland Mattmüller (Vorsitzender der Jury) begründet die Auszeichnung wie folgt:
„Ein überzeugendes, innovatives Produkt als Resultat einer bio-ökonomischen Geschäftsidee ist
eigentlich schon preiswürdig genug, aber die Jury überzeugte noch mehr der Mut und die damit
verbundene unternehmerische Leidenschaft, in einem Markt, der schon mehr als gesättigt ist, nicht
nur die Lücke zu finden, sondern wirklich etwas zu bewegen und nachhaltig für Menschen und
Umwelt verändern zu wollen."

bionero® steht für eine einzigartige, in Deutschland
entwickelte und produzierte Terra Preta.
Diese aus hochwirksamen organischen Stoffen hergestellte, fruchtbare Schwarzerde,
verbessert nachhaltig und auf 100 % natürliche Weise das Wachstum von Pflanzen.
Entdeckt wurde Terra Preta (portugiesisch für „schwarze Erde“) in den tiefdunklen Böden
des Amazonas-beckens. Die einzigartige Mischung aus Holz- und Pflanzenkohle, Dung,
Kompost und natürlichen Überresten wird dank pyrogenem Kohlenstoff zu einem
einzigartigen Wachstumsextrakt für Natur und Pflanzen. Diese Eigenschaften haben dazu
geführt, dass Terra Preta als „Wundererde“ bezeichnet wird. Mithilfe von Professor Glaser,
der an der Universität Halle-Wittenberg lehrt und als Pionier der Amazonas-Erde gilt, wurde
die Herstellungsmethode auf deutsche Gegebenheiten übertragen.
Es wurde ein Verfahren entwickelt, das bisher ungenutzte organische Reststoffe in einem
Prozess zu Kultursubstraten und Bodenhilfsstoffen verwandelt, die die Qualität von Terra
Preta sogar noch übertrifft.
bionero Bio-Aktiverde ist deshalb gekennzeichnet von hoher Speicherfähigkeit für Nährstoffe
und Feuchtigkeit, optimaler Durchlüftung und einer ausschließlich organischen
Zusammensetzung, die das Wachstum von Pflanzen nachweislich stark begünstigt.
Wissenschaftlich durchgeführte und permanent begleitete Pflanzversuche belegen
eindrucksvoll den bis zu 2,5-fachen Mehrertrag.
Durch die Bindung großer Mengen an CO2 liefert bionero Bio-Aktiverde zudem einen aktiven
Beitrag zum Klimaschutz – sowie auch durch den vollständigen Verzicht auf Torf und Guano.
Lästiges Nachdüngen entfällt.
Gemacht sowohl für Hobbygärten und Gärtnereien als auch für die Landwirtschaft – geprägt
von der Liebe zur Natur und Heimat.
Genau dieses Gesamtpaket überzeugte die Jury nun mehrfach.

Kurz-Info zum BHB Branchen Award:
Über den Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. (BHB): Der Handelsverband Heimwerken, Bauen und
Garten e.V. (BHB) vertritt als Wirtschaftsverband die Interessen der Handelsbetriebe für Heimwerken, Bauen und
Gärtnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-ACH-Region) sowie weiterer Unternehmen der DIY-Branche
aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor. Als Verband mit internationaler Ausrichtung ist der BHB in
Deutschland, im deutschsprachigen Ausland und über seine Mitgliedschaft in der European-DIY-Retail-Association
(EDRA) in ganz Europa aktiv. Dabei vertritt er die wirtschafts- und medienpolitischen Interessen der Branche und tritt in
den Dialog mit Politik, Medien, Verwaltung sowie Lieferanten und Dienstleistern. Im Verband sind 21
Handelsorganisationen mit 25 Vertriebslinien und rund 200 Fördermitglieder aus der Industrie und dem
Dienstleistungssektor organisiert. Die Branche im weiteren Sinne zählt in Deutschland rund 480.000 Beschäftigte. Der
Gesamtbruttoumsatz der Bau- und Heimwerkermärkte in Deutschland erreichte 2017 einen Wert von rund 18,45
Milliarden Euro.
Der BHB-Branchen Award ist eine gemeinsame Initiative von BHB und BaumarktManager und prämiert 2020 erstmalig
Unternehmen in der Kategorie „Best of Eco“.
Das gesamte Fotomaterial steht ausschließlich für redaktionelle Zwecke zur Verfügung und ist unter Angabe der
jeweiligen Fotoquelle frei verwendbar. Über die Zusendung eines Belegexemplars würden wir uns freuen

Pressekontakt:
bionero GmbH
Jessica Weigler
Industriestraße 9
95349 Thurnau
Tel. +49 9228 99 78 92 – 12
E-Mail: jessica.weigler@bionero.de

