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für Lebensmittel in einer Region zu halten, fehlt es an Produkti- das Gros der Verbraucher hinter uns, ebenso wie kluge strategionsstätten, Netzwerken und Vertriebsstrukturen. Klein- und mit- sche Partnerschaften, ein breites Bündnis – auch mit der Wirttelständische Einzelhändler und Erzeuger sowie Lebensmittel- schaft. Verschließen wir uns dem, arbeiten wir an der Realität
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Der Online-Handel für Lebensmittel krempelt das System weiter der Bevölkerung zu überzeugen. Dieser Anteil, zu dem hoffentum. Viele Verbraucher haben sich an das zu jeder Jahres- und lich auch Sie gehören, ist Gold wert und unsere Wurzel. Von hier
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zelt Entscheidungsträger, die Dinge in unserem Sinne bewegen veränderte Nachfrage beim Verbraucher schaffen und diese in
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