Wir lieben Veggie! Reformhaus – 125 Jahre vegetarische Kompetenz!
Hamburg, 20. Februar 2013 --- Während mit dem Pferdefleischskandal die Konsumenten
erneut verunsichert werden und sie sich um die Qualität und Sicherheit ihrer Lebensmittel
sorgen, können die Kunden des Reformhauses die dort gekauften Produkte sorgenfrei
genießen. Denn das Reformhaus ist seit 125 Jahren das Fachgeschäft mit höchster
vegetarischer Kompetenz. Das konnten die Reformhäuser kürzlich auf der VeggieWorld
Messe in Wiesbaden vom 15. bis 17. Februar unter Beweis stellen.
Die VeggieWorld fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Wiesbaden zusammen mit
der Paracelsus Gesundheitsmesse statt und war mit mehr als 20.000 interessierten
Besuchern ein voller Erfolg. Der neu konzipierte Reformhaus Messestand lenkte enorme
Aufmerksamkeit auf sich, stach aus den zahlreichen Messeständen heraus und zeigte sich
somit als einer der Publikumsmagneten. „Bei der VeggieWorld präsentierte sich das
Reformhaus erstmals in Wiesbaden mit einem ausgesprochen großen und attraktiven Stand,
der keine Kundenwünsche offen ließ“, so Torsten Fuhrberg, Geschäftsführer des
Messeveranstalters MCO GmbH.
So konnten sich die vielen interessierten Besucher am Reformhaus Messestand durch
geschulte Fachberater aus den örtlichen Reformhäusern zu vegetarischen und veganen
Lebensmitteln, naturheilkundlichen Produkten für eine ganzheitliche Lebensweise und
neuform-zertifizierter Naturkosmetik von Arya Laya beraten lassen. Die hohe ganzheitliche
Qualität und Sicherheit der Produkte am Reformhaus Messestand wurde dadurch gewährt,
dass alle Produkte den strengen neuform-Qualitätsrichtlinien entsprachen. Weitere
Informationen dazu lassen sich unter www.reformhaus.de finden.
Ein Höhepunkt des dreitägigen Messegeschehens aus Sicht der Reformhäuser war die
Prämierung „Vegetarisches Reformhaus des Jahres 2013“ und „Vegetarisches und veganes
Reformprodukt des Jahres 2013“, die am Samstag auf der VeggieWorld durchgeführt wurde.
Sebastian Zösch, Geschäftsführer des Vegetarierbundes Deutschland eV (Vebu) und Mitglied
der Fachjury sowie Rainer Plum, geschäftsführender Vorstand der Stiftung ReformhausFachakademie, als Veranstalter der Wettbewerbe übereichten den Gewinnern ihre
Urkunden. So konnte sich Niko Wirth vom Reformhaus Wirth aus Tuttlingen über den
begehrten Preis „Vegetarisches Reformhaus des Jahres 2013“ sichtlich freuen. Ebenso wie
Svenja Eichenberg, Marketingleiterin der Firma Logocos, die für die „Dental Zahncreme
Vitamin B12“ unter der Marke Sante Naturkosmetik den Preis „Veganes Reformprodukt des
Jahres 2013“ überreicht bekam und Günter Sauer, Geschäftsführer der Primavita GmbH, der
für das Granovita Produkt „FlanzenFleisch Mini-Frikadellen“ die Auszeichnung
„Vegetarisches Reformprodukt des Jahres 2013“ erhielt.

Der Reformhaus Messestand bot den zahlreichen Besuchern aber auch Veggie- und BioGenuss auf höchstem Niveau. Ein veganes „Bio-Chili non Carne“, ein schmackhafter BioKichererbsensalat, vegan oder wahlweise mit Bio-Feta und diverse Kostproben vom feurigen
Bio-Ingwersaft von Lihn bis zur leckeren Öl-Eiweißkost in Bio-Qualität von Dr. Johanna
Budwig, von den herzhaften Schnittchen mit Granovita Pasteten bis zu den feinen BioKräutertees von Sonnentor und schmackhaften Bio-Säften von Eden und Voelkel. Das
Reformhaus-Glücksrad, bei dem es nur Gewinner gab, war mit den zu gewinnenden
Gutscheinen für einen Einkauf im Reformhaus der Wahl ein weiterer Höhepunkt am
Reformhaus Messestand.
„Wir sind mit dem Interesse und der Nachfrage am Reformhaus Messestand auf der
VeggieWorld absolut zufrieden. Wir konnten viele, vor allem auch junge Menschen an das
Reformhaus und Reformhaus-Produkte heranführen und die vegetarische und vegane
Kompetenz des Reformhaus hier unter Beweis stellen“, lautet das Fazit von Rainer Plum, der
auch Vorstand der neuform Vereinigung Deutscher Reformhäuser eV ist. „Damit zeigt sich,
wie bei allen Lebensmittelskandalen rund um Fleischprodukte und Massentierhaltung der
letzten beiden Jahrzehnte, dass das Reformhaus mit seiner eindeutigen vegetarischen
Ausrichtung den Konsumenten schmackhafte und sichere Produkte auf höchstem Niveau für
eine ganzheitliche, ökologische und gesunde Lebensweise anbietet.“
Über Reformhaus®
neuform® und Reformhaus® sind eingetragene Markenzeichen der neuform VDR eG und werden
ausschließlich von den angeschlossenen Einzelhändlern (Reformhäuser) des Verbundes genutzt. In
Deutschland gibt es rund 1400 Reformhäuser, in Österreich sind es etwa 150 Filialbetriebe.
www.reformhaus.de

