
MEDIENMITTEILUNG vom 29. Juni 2010 

Der Brand amorebio 

„Unsere Kundinnen und Kunden sind Connaisseure“ 

Vor neun Jahren haben wir amorebio gegründet. Der Bio-Markt befand 
sich damals noch in einer Nischensituation. Über unser Kerngeschäft, 
Lebensmittel über das Internet zu verkaufen, schüttelten nicht wenige den 
Kopf. 

Heute steht Bio für einen schnell wachsenden Massenmarkt und 
dementsprechend bekommen Sie Bioprodukte in fast jedem Supermarkt. 
Kundinnen und Kunden sind misstrauischer geworden, was 
Werbebotschaften betrifft, informierter, kritischer und selbstbewusster. 
Oft hat Bio an Reputation verloren. 

Dort allerdings, wo Produkte und Marken ihre Wertschöpfungsketten, 
Partner und Philosophie glaubwürdig und transparent kommunizieren 
entwickeln sich langfristige und für beide Seiten erfolgsversprechende 
Beziehungen. 

Im Rahmen dieser Entwicklungen haben wir den Brand amorebio immer 
wieder neu geschärft. Durch neue Partnerschaften oder jetzt mit einem 
neuen Onlineshop mit neuen Funktionen und 
Kommunikationsmöglichkeiten wie unserem Newsletter, dem amorebio 
blog oder Georgs Kolumne kommen wir dem Ziel einer Community 
amorebio immer näher. 

Unsere Kundinnen und Kunden sind Connaisseure, die die Welt genießen, 
sie aber gleichzeitig mit einem kritischen Auge betrachten. Kundenloyalität 
ist für uns viel mehr als ein Marketingbegriff. Diesem Anspruch haben wir 
uns in unserer alltäglichen Arbeit verpflichtet und haben damit in den 
letzen Jahren auch Erfolg gehabt. 

Dieser Erfolgsgeschichte lässt sich mit einigen Fakten belegen: Wir bieten 
über 3700 Naturkost-Lebensmittel an und haben 150 verschiedene Obst- 
und Gemüsesorten täglich frisch für unsere Kundinnen und Kunden an 
Bord. Brote und Brötchen kommen über eine Bestellung an eine 
Vollkornbäckerei, werden dort gebacken und unseren Abnehmern vor die 
Haustür geliefert. Eine große Auswahl an Milch- und Tofuartikel sowie 
Käse vom Laib sind weitere Schwerpunkte unserer Angebote. In einem 
Favoritenbereich können sich unsere Kundinnen und Kunden individuell 
tummeln. 

Wir bleiben in Bewegung und der Erfolg gibt uns Recht. 
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