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BIO SONDERWERBEFORMEN 2022 

Sonderwerbeformen 

BEWÄHRT: Advertorials 

Größe Mediawert Gestaltungskosten

1/1 Seite 3.800 € 300 € 

1/2 Seite quer 2.350 € 250 €

1/3 Seite quer 1.510 € 200 €

Um Ihre Produkte und Leistungen auffällig im attraktiven Umfeld des BIO-Magazins 
präsentieren zu können, bietet Ihnen die Anzeigenabteilung im Jahr 2022 interessante 
neue sowie bereits bewährte Möglichkeiten, damit Sie sich  einer interessierten und  
kaufkräftigen Zielgruppe präsentieren können! Wir unterstützen Sie gerne! 

Gemeinsam erarbeiten wir einen für die Zielgruppe relevanten, nützlichen und auf ihren 
Bedarf zugeschnittenen Inhalt und präsentieren Ihr Unternehmen auf vielfältige Art und 
Weise mit einer Reihe von interessanten Präsentationsmöglichkeiten. 

NEU: Produktplatzierungen
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Ihr Produkt innerhalb 
der Rubrik „Für Sie entdeckt“ zu platzieren. In der als „An-
zeige“ gekennzeichneten und mit „Empfehlungen unserer 
Werbekunden“ überschriebenen Rubrik stehen dafür ca. 
350 Zeichen Text und ein Foto mit den Maßen von etwa 
45x35 mm zur Verfügung (). Schicken Sie uns Ihr Produkt 
zu, wir testen es und stellen es vor.

Produktplatzierung
• Darstellung auf ca. 1/6 Seite: 590 € 

(Einzelpreis ist nicht rabattierbar, kann jedoch anteilig auf  
begleitende Anzeigenbuchungen angerechnet werden).

NEU: Übersteher oder  
 Sonderheft 
Beiträge zum Herausnehmen als Übersteher oder Sonder-
heft werden von unseren Leser*innen (lt. Leserbefragung 
2021) geschätzt und gerne gelesen. 

Übersteher 
2/1 Seiten 5.400 € (inkl. Gestaltung)

Sonderheft 
Abhängig von Umfang, Größe und Verbreitung, gerne 
übernimmt die BIO-Redaktion die textliche und grafische 
Erstellung der Sonderseiten.

Selbermachen, oder auch DIY, ist mittlerweile 

selbstverständlich geworden. Zu wissen was 

drin ist und wie’s gemacht wird, lässt uns Pro-

dukte bewusster betrachten und individuell 

auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen.

Dinge, die wir benutzen, haben eine Aufga-

be: unser Leben zu verbessern. Wenn sie das 

nicht tun, können sie weg. Wenn wir selbstbe-

stimmt sein wollen, sollten wir die Dinge öfter 

selbst in die Hand nehmen. 

SPINNRAD Produkte helfen dabei – in den 

Kategorien Kosmetik zum Selbermachen und 

gesunde Ernährung mit der Herstellung von 

Joghurt, Quark & Co. DIY wird hier in einem 

ganzheitlichen Konzept angeboten – neben 

den benötigten Rohstoffen gibt es auch um-

fangreiches Zubehör und knapp 400 Rezepte. 

So kann die Pflege von innen und außen ge-

zielt angepasst werden.

 
Beim Selbermachen wird sich bewusst Zeit 

genommen. Für sich selbst und die Bedürfnis-

se von Körper und Haut. Dabei hat jede Kom-

ponente einen bestimmten Nutzen und kann, 

richtig eingesetzt, die Haut und die Gesund-

heit verbessern und verschönern.

Nicht zu unterschätzen: Der Spaßfaktor! Ob 

allein oder in einer Gruppe, in der Küche oder 

via Zoom – zu sehen, wie aus verschiedenen 

Komponenten Cremes, Lotions oder ein lecke-

res Milchprodukt werden, ist unglaublich erfül-

lend. Etwas zu erschaffen und zu wissen, dass 

weniger auch mehr sein kann, tut gut. 

Seit über 50 Jahren bietet SPINNRAD eine ech-

te Alternative zu Industrialisierung und Fertig-

produkten. Auf der Suche nach dem eigenen 

Wohlbefinden sind es Werte wie Selbstwirk-

samkeit, Autonomie und Verbundenheit, die 

unsere KundInnen bewegen – und bei SPINN-

RAD finden. So helfen wir Ihnen dabei, sich 

rundum wohl zu fühlen.

Damit Sie einen kleinen Einblick in die wun-

derbare Welt des Selbermachens bekommen, 

stellen wir Ihnen zwei Rezepte aus beiden DIY-

Hauptkategorien vor: 

An die Bechergläser, fertig, Los!

Wiegen Sie das Lathanol vorsichtig in 

einer Schüssel ab. Fügen Sie anschlie-

ßend die benötigte Menge Maisstärke 

hinzu und verrühren Sie diese mit dem 

Lathanol. Achtung: Atmen Sie das 

Lathanol nicht ein und tragen Sie best-

möglich einen Mund-/Nasenschutz.

1.

Fettphase
40 g Kakaobutter5 g Sheabutter, raffiniert5,9 ml / 5 g Sesamöl, raffiniert

Pulverphase
50 g Lathanol LAL (SLSA)50 g Maisstärke
Beduftung
Etherisches Öl Rosmarinnach Bedarf

DIY Feste Pflegedusche

*Mindestbestellwert 20,00 Euro Einlösbar bis 31.01.2022.

DIY IST VOLL 

IM TREND

Anzeige
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Wiegen Sie in einem Becherglas oder 

einem anderem hitzebeständigen 

Gefäß die benötigten Mengen Kakao-

butter, Sheabutter und Sesamöl ab und 

erwärmen sie diese im Wasserbad, bis 

alles aufgeschmolzen ist. Träufeln Sie 

danach das etherische Öl Rosmarin 

hinein.

2.

Gießen Sie das Ölgemisch in die  

Pulvermischung und vermischen Sie 

alles gut miteinander.
3.

Füllen Sie die Masse sofort in die  

bereitgestellten Silikonformen.4.

Anwendung: Feuchten Sie die feste  

Dusche mit Wasser an. Verteilen Sie 

die Dusche mit den Händen oder mit 

dem Seifensäckchen auf dem nassen 

Körper. Anschließend wie gewohnt ein-

massieren und abwaschen.

Lassen Sie die Pflegedusche vor Ge-

brauch am besten über Nacht im Kühl-

schrank aushärten. Tipp: Lagern Sie 

die feste Pflegedusche am besten in 

einem Seifensäckchen.

5.

DIY Feste Pflegedusche

Erwärmen Sie 1 L der gewünschten 

Milch auf ca. 35°C.1.

Zermahlen Sie 0,5 g ProBiDa Spezial-

Kulturen und füllen sie diese anschlie-

ßend in den Einsatzbehälter der  

Joghurt-, Quark- & Co. Bereiters. 

2.

Gießen Sie die erwärmte Milch in den 

Einsatzbehälter und verrühren Sie alles, 

am besten mit einem Schneebesen.
3.

0,5 g ProBiDa Spezial
Quark- & Frischkäsekulturen1 L Milch 
(H-Milch, laktosefrei)

Grundrezept Frischkäse

Stellen Sie den Einsatzbehälter ver-

schlossen in den Bereiter und lassen 

Sie die Milchmischung für 9 Stunden 

bei der Funktionstaste F3 erschütte-

rungsfrei fermentieren.

4.

Füllen Sie das entstandene Ferment in 

ein Quark- & Frischkäsesieb oder einen 

Abtropfbeutel um und lass die Masse 

im Kühlschrank abtropfen:  

Nach 10-14 Stunden Abtropfzeit ist 

herrlicher Frischkäse entstanden. Die 

abgetropfte Flüssigkeit ist Molke und 

sollte im Kühlschrank gelagert inner-

halb von 24 Stunden verzehrt werden. 

5.
Sie möchten mehr 

erfahren
? Dann  

stöbern S
ie unter  

rezepte.s
pinnrad.de

!

SPINNRAD kennenlernen  

und einfach Selbermachen!

Mit dem Code 

DIYBOX10 

erhalten S
ie 10%*  

Rabatt auf
 alle 

DIY Kosmetik 

Boxen!

QR-Scannen  
und DIY-Boxen  

entdecken!
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Auch wenn man es nicht gern hört: 

Es ist ziemlich wahrscheinlich, 

dass Handystrahlung langfristig die 

Gesundheit schädigt. Diese innovative 

Handyhülle macht zwar Smartphones nicht 

überflüssig, sie hilft aber dabei, deren 

Nebenwirkungen zu reduzieren: 

Indem sie alle Handysignale blockiert, 

schützt sie den Körper vor Strahlung, 

sichert die Privatsphäre – und sie hilft auch 

gegen die ständige Ablenkung. 

Das Mobiltelefon ist in der Hülle völlig 

vom Netz getrennt, der Wecker funktioniert 

aber noch. Das ist viel besser als die Flug-

modus-Einstellung. Die „No Signal Sleeves“ 

der Firma Toca gibt es in verschiedenen 

Farben und Größen (auch um Bankkarten 

zu schützen) direkt bei 

  toca.site.

Steht Apfelessig nicht schon in jeder Küche?

 Eine unrepräsentative Umfrage im Freundeskreis zeigt, dass das 

nicht so ist. Schade eigentlich, denn Apfelessig ist sehr vielseitig ein-

setzbar. Er passt gut in sämtliche Salate, eignet sich für Chutneys oder 

zum Einlegen von Gemüse. Gesund ist er auch mit seinen Mineralstoffen, 

Flavonoiden und Enzymen. Letztere verhindern zusammen mit 

dem Apfelpektin das Ausbreiten von Fäulnisbakterien. 

Wo Apfelessig nicht in der Küche steht, findet man ihn vielleicht im Bad, 

denn dort sorgt er als Spülung (auch Rinse genannt) für weiches Haar. 

Probieren Sie zum Beispiel mal den Apfelessig von 

Byodo. Den gibt es im Biohandel für 

ca. 3,50 Euro (pro halbem Liter) in naturtrüb oder klar. 

In der kalten Jahreszeit sind wir anfälliger für Infekte. 

Nahrungsergänzungsmittel ersetzen zwar keine gesunde 

Ernährung (vgl. Seiten 18–23). Aber wer gestresst 

ist, anfällig oder auch schon erkrankt, dem helfen 

eventuell Präparate wie Immun Complex von GSE. Es 

enthält Bioflavonoide aus Bio-Grapefruitkernen und 

allerlei Fruchtextrakte mit besonders viel Vitamin C. 

Hinzu kommen die Spurenelemente Zink und Selen, die 

essenziell sind für die Abwehrfunktion des Körpers. 

Das 30-Tage-Glas mit 60 Tabletten gibt es für rund 

30 Euro im Naturkosthandel und in Apotheken.

Schützt Daten 

und Gesundheit

Sauer 
macht schön

Unterstützung 

für die Abwehrkräfte 
Unter dem Label Haerb möchte Sophia Kühl 

aus Hamburg eine moderne Heilkräuterkultur erschaffen. 

Die Produkte – Tees, Öle und Pflanzenwasser – sind geprägt 

vom Einfluss der traditionellen Pflanzenheilkunde, 

enthalten sind Kräuter aus der ganzen Welt. 

Gefallen hat uns beispielsweise die anregende 

Teemischung „rise and shine“ mit Ingwer, Tulsi, 

Guayusa, Zitronengras, Mate, Moringa, 

Löwenzahnwurzel und Orangenöl. Für knapp 11 Euro 

gibt es den 75-Gramm-Beutel bei 

  haerb.de.

Anregende Teemischung

Hält für Sie immer und 

überall die Augen offen: 

BIO-Redakteur
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Das Schönste am Winter ist doch, 

dass man sich in wärmende Decken hüllen kann. 

Besonders natürlich sind Wolldecken aus reiner Schurwolle 

– wenn Herkunft und Verarbeitung passen. Die Wolle von 

Wollzeit stammt vor allem aus der Mongolei, wo die Schafe 

noch traditionell sehr extensiv gehalten werden. Ohne 

Färbung oder chemische Zusätze werden die Decken dann  

in einer familiengeführten Manufaktur in Niedersachsen 

gefertigt. Wollzeit-Decken gibt es in zahlreichen Geschäften 

im deutschsprachigen Raum und direkt bei 

  wollzeit.com.

Zum Kuscheln 

70

71

Das Schönste am Winter ist doch, 

dass man sich in wärmende Decken hüllen kann. 

Besonders natürlich sind Wolldecken aus reiner Schurwolle 

– wenn Herkunft und Verarbeitung passen. Die Wolle 

von Wollzeit stammt vor allem aus der Mongolei,

wo die Schafe noch traditionell sehr extensiv gehalten 

werden. Ohne Färbung oder chemische Zusätze 

werden die Decken dann in einer familien-

geführten Manufaktur in Niedersachsen 

  xxxxxxxxxxxxx.com.

Effektive 
Produktplatzierung

Empfehlungen 

unserer 

Werbekunden
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Effektive 
Produktplatzierung

Empfehlungen 

unserer 

Werbekunden

01 Vegetarische und 

vegane Tage einbauen

Wer sich vegetarisch ernährt, spart 

jedes Jahr Hunderte Kilogramm 

CO2-Emissionen ein. Versuchen Sie 

zum Einstieg doch einmal, vegetari-

sche Tage in Ihre Woche einzubauen 

oder Ihre liebsten Gerichte zu „ve-

ganisieren“, indem Sie das Fleisch 

durch besonders zubereitete Pro-

dukte aus Gemüse, Hülsenfrüchten 

(Erbsen oder Tofu) oder Getreide 

(wie Seitan) austauschen. Im Handel 

gibt es viele (fast) fertige Produkte, 

die ohne Zusatzstoffe auskommen 

– wie etwa die VeggieMix-Varianten 

von Bauckhof.

 02 Tierische Produkte

bewusst konsumieren

Wer tierische Produkte isst, sollte 

darauf achten, dass die Produkte 

von Weidetieren und aus ökologi-

scher Produktion stammen. Und wer 

gern Fleisch verzehrt, sollte nicht 

nur die sogenannten edlen Teile ge-

nießen, sondern alles von der Nase 

bis zum Ringelschwanz und auch die 

Innereien.

03 Bio zum 

Standard machen

Die ökologische Landwirtschaft 

verzichtet auf die unter hohem 

Energieaufwand hergestellten che-

misch-synthetischen Dünge- und 

Pflanzenschutzmittel. Vor allem aber 

ist der Düngemitteleinsatz in der 

konventionellen Landwirtschaft sehr 

klimawirksam, da viel Lachgas emit-

tiert wird. Mit organischen Stoffen 

gedüngte Böden speichern hingegen 

mehr Kohlenstoff und bleiben dauer-

haft fruchtbar.

04 Regional und 

saisonal einkaufen

Wer saisonale Lebensmittel aus der 

Region kauft, macht schon viel rich-

tig: Kurze Transportwege sorgen für 

eine gute CO2-Bilanz und voll ausge-

reiftes Obst und Gemüse ist beson-

ders nährstoffreich. Durch den Bezug 

saisonaler und regionaler Produkte 

vermeiden Sie außerdem lange La-

gerungen in Kühlhäusern oder den 

energieaufwendigen Anbau in be-

heizten Gewächshäusern. 

05 Weniger wegwerfen

Rund zwölf Millionen Tonnen 

Lebensmittel landen in Deutschland 

pro Jahr im Müll. Pro Kopf sind das 

etwa 75 Kilogramm. Vieles davon 

wäre noch genießbar, denn das soge-

nannte Haltbarkeitsdatum zeigt nicht 

an, ob etwas schlecht ist, sondern bis 

wann ein Lebensmittel mindestens 

verzehrbar ist.

06 Verpackungen 

vermeiden

Wer Lebensmittel ohne Barcode kauft, 

kommt meist auch mit weniger unnöti-

gem Müll nach Hause. Frische Lebens-

mittel können Sie selbst veredeln und 

haltbar machen. Nehmen Sie zum Ein-

kauf beim Gemüsestand und Metzger, 

in der Bäckerei oder an der Käsetheke 

Ihren eigenen Beutel, ein Glas oder 

eine Dose mit. Problemlos geht das 

natürlich in den speziellen Unverpackt-

Läden, die ihr Sortiment komplett ver-

packungsfrei anbieten.

07 Abfall trennen 

und verwerten

Was in der Restmülltonne landet, ist 

verloren. Vermeiden und verwerten 

sollte daher das Motto sein. Altglas 

und Altpapier werden fast komplett 

recycelt. Der Einsatz einer Tonne 

Recyclingglas spart über 300 Kilo-

gramm CO2, eine Tonne Recycling-

papier über 800 Kilogramm CO2. 

Pflanzliche Abfälle gehören unbe-

dingt auf den Kompost oder in die 

Biotonne. 

08 Saubere 

Energie nutzen

Der effektivste Weg, die eigene Kli-

mabilanz gleich tonnenweise aufzu-

bessern, ist ganz einfach: Wechseln 

Sie zu einem Ökostromtarif. Achten 

Sie jedoch beim Wechsel darauf, dass 

der Ökostrom zertifiziert ist, idealer-

weise mit dem ok-Power- oder Grü-

ner-Strom-Label.

09 Energieeffiziente 

Geräte bevorzugen

In der Küche wird gekühlt, verarbei-

tet, gekocht, gebacken und gespült. 

Geräte wie Herd, Kühlschrank oder 

Spülmaschine verbrauchen natürlich 

Energie. Wer die CO2-Emissionen 

eines Haushalts verringern möchte, 

kocht mit Gas und wählt energieeffi-

ziente Geräte aus – achten Sie auf die 

Effizienzklassen A oder B.

10 Leitungswasser 

trinken

Ein Liter Mineralwasser aus der Fla-

sche verursacht je nach Verpackung 

und Herkunft ein Vielhundertfaches 

der CO2-Menge von Leitungswasser. 

Indem Sie Leitungs- statt Flaschen-

wasser trinken, sparen Sie sich das 

Kistenschleppen und vermindern die 

Plastikflut. Mit einem Wassersprudler 

bekommt es ein herrliches Sprudeln.

So schmeckt’s 

dem Klima 
Die moderne Lebensmittelproduktion und unser Konsumverhalten sind 

mitverantwortlich für unsere Treibhausgasemissionen. BIO gibt praktische und einfache Tipps, 

wie Sie sich klimafreundlich ernähren können.

EXTRA: 10 Tipps für klimafreundliches Essen & Genießen
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NEU: Online-Gewinnspiel
Mit einer Platzierung Ihres Produktes in einem Gewinnspiel 
erhalten Sie große Aufmerksamkeit innerhalb unserer Ziel-
gruppe. Denn Gewinnspiele werden auf unseren Digital-
Kanälen sehr gut wahrgenommen und geklickt. 

Sie liefern uns eine Produktbeschreibung und Bilder, wir 
binden Ihr Produkt als Gewinnspiel auf unserer Website 
biomagazin.de ein. Auf Wunsch verlinken wir auch zu Ihrer 
Website. Sie erhalten von uns die Gewinnerkontakte und 
versenden die Gewinne.

Gewinnspiel auf biomagazin.de
• Platzierung für 8 Wochen:  500 €

HINWEISE
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Rabatte, Agenturvergütungen und  
Vorzugsplatzierungen unter www.biomagazin.de/mediaservice oder auf  
Anfrage.

Alle hier genannten Sonderformate werden mit dem Wort „ANZEIGE” 
(mindestens in 8-Punkt-Versalien, gegebenenfalls in größerer Schrift)  
gekennzeichnet. Genaue Absprache ggf. nach Vorlage eines Musters.

NEU: Package „Orte für 
 Ihre Auszeit“
In der Rubrik „Orte für Ihre Auszeit“ stellen wir Angebote 
aus den Bereichen Bio-, Wellness- und Ayurveda-Hotels, 
Yoga-Retreats und Kur-Hotels sowie weitere Resorts über-
sichtlich gestaltet und eingebettet in ein ansprechendes 
Umfeld unserer gesundheitsbewussten und ganzheitlich 
orientierten  Leserschaft vor. 

Das Package beinhalten eine 1/4-Seite redaktionelle An-
zeige in der BIO, eine Onlinepräsenz (www.biomagazin.de/
auszeit) mit Verlinkung auf Ihr Angebot auf und 

6 x 100 Exemplare des BIO-Magazins pro Ausgabe zur 
Auslage in den Zimmern und Ihren Aufenthaltsräumen.

Print-Anzeige, Onlinepräsenz und Magazin-Bundle
• Auszeiteintrag für 3 Ausgaben (6 Monate) 1.200 €

• Auszeiteintrag für 6 Ausgaben (12 Monate) 2.000 €

GEWINNSPIEL

Platzierung für 

8 Wochen: 500 €
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Bayerische Alpen

Wohlfühlhausen

Bayerische Alpen

Wohlfühlhausen

Wenn Wasser der Seele Kraft schenkt

Wie wird mein Lebensstil gesünder? Und was kann ich für mehr 

mentales Wohlbef inden tun? In Bad Testingen kennt man die 

Antwor ten auf diese Fragen ,  die für langfr ist ige Gesundheit 

essenziell sind. Natürlich setzt man dabei auch auf das besondere 

Heilwasser des Bayer ischen Staatsbads .  Dazu kommen Ent-

spannungsangebote wie Waldbaden und authentisches Ayurveda, 

um das körperliche wie mentale Immunsystem zu stärken. Für einen 

gelassenen Alltag!

Kuroase oekom München

Waltherstraße 29, D-80337 München

089-544184-228  
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für ihre Auszeit
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Wie wird mein Lebensstil gesünder? Und was kann ich für mehr mentales Wohlbefinden

tun? In Bad Testingen kennt man die Antworten auf diese Fragen,

die für langfristige Gesundheit essenziell sind. Natürlich setzt man dabei auch 

Mit dem 

CODE BIO10 

sparen Sie  

10 % auf eine

Übernachtung mit 

zwei Personen. 
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