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voranzutreiben. Wir haben uns das Ziel gesetzt, 
die Bio-Anbaufläche in Dänemark bis zum Jahr 
2020 mindestens zu verdoppeln. Aus diesem 
Grund geht man von öffentlicher Seite einen 
Schritt weiter und hat beschlossen, dass alle 
Mahlzeiten, die in öffentlichen Küchen zubereitet 
werden, bis zum Jahr 2020 aus mindestens 60% 
ökologischen Zutaten hergestellt werden sollen.
Ich habe darüber hinaus eine Reihe Maßnahmen 
in Gang gesetzt, um die Nachfrage zu steigern, 
die Umlegung auf Bio-Produktion zu fördern 
und die Bio-Innovation zu unterstützen, u.a. 
durch Partnerschaften, bei denen sowohl öf-
fentliche als auch private Parteien zusammen-
arbeiten, um neue Ideen, Absatzmöglichkeiten 
und Produkte zu erarbeiten.
 Das Thema der diesjährigen Messe ist 
Nachhaltigkeit als ein besonderer Aspekt der 
ökologischen Verantwortung. Die Verbraucher 
der Zukunft erwarten, dass Bio-Produktion 
nachhaltig ist, sowie Klima- und Naturschutz 
fördert, damit auch den nächsten Generationen 
genügend Ressourcen und fruchtbarer Boden 
zur Verfügung stehen. Dieses Ziel erfordert 
ständiges Neudenken, Weiterentwicklung, 
Forschung und Zusammenarbeit. Ich bin davon 
überzeugt, dass eine wesentliche Vorausset-
zung für die positive Entwicklung im Bio-Bereich 
in Dänemark – und eine wesentliche Ursache 
hierfür – diese ist, dass private Akteure und 
öffentliche Behörden gemeinschaftlich daran 
arbeiten Ökologie weiter zu entwickeln.
 Abschließend wünsche ich allen eine erfolg-
reiche Messe und viel Glück mit den geschäftli-
chen und fachlichen Aktivitäten.

Mit besten Grüßen
Mette Gjerskov
Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 
Fischerei

Mette Gjerskov  
Minister for Food,  
Agriculture and Fisheries
(Photo: Ministry of Food 
Agriculture and Fisheries, 
Denmark)

VORWORT DER MINISTERIN
Als dänische Ministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Fischerei lese ich zurzeit 
mit großem Interesse, dass der Absatz von 
Bio-Produkten nach Deutschland zügig wächst, 
und dass die Eigenproduktion des Landes der 
Nachfrage nicht gerecht werden kann.
 Es freut mich, dass das Interesse deutscher 
Verbraucher an Bio-Produkten laufend steigt. 
Dasselbe ist in Dänemark der Fall. Von 2009 
bis 2010 ist der Umsatz an Bio-Produkten in 
Dänemark um 4% gestiegen. Der Marktanteil 
der Bio-Produkte liegt nun bei 7%.
 Auch was Bio-Produkte betrifft ist 
Deutschland ein wichtiger Handelspartner. 
Deutschland ist Dänemarks größter Export-
markt für Bio-Produkte, doch der Handel geht 
auch in Richtung Dänemark. Ich zweifle nicht 
im Geringsten daran, dass Deutschland auch 
weiterhin unser wichtigster Handelspartner 
im Bio-Bereich sein wird. Und für den auch 
in Zukunft wachsenden Bio-Export spielt die 
BioFach natürlich eine entscheidende Rolle. Es 
freut mich deshalb sehr, dass auch dieses Jahr 
wieder so viele dänische Unternehmen an der 
BioFach teilnehmen, um zu zeigen was wir in 
Dänemark alles können.
 Die dänische Regierung setzt sich dafür 
ein, die Entwicklung der Bio-Produktion weiter 



Das isländische Familienunterneh-
men Agustson hat sich auf Fischfang 
spezialisiert sowie auf die Produktion 
und Veredelung von Fischprodukten. 
Agustson ist eine Kooperation mit 
einer dänischen Aufzucht ökologi-
scher Forellen eingegangen und kann 
warmgeräucherte ökologische Forellen 
liefern – auch an den deutschen Einzel-
handel. 

The Icelandic family business Aguston 
has specialised in catching fish and 
producing and processing fish prod-
ucts. Aguston co-operates with Danish 
fish farms which make organic trout 
and are able to deliver warm smoked 
organic trout – also for the German 
retail market.

WWW.AGUSTSON.COM



WWW.BISSERUPFISK.DK

Dänemarks erste ökologische Meeres-
fischzucht – Bisserup Havbrug - erhielt 
seine Bio- Genehmigung im Dezember 
2010 und nach einem schwierigen Start 
mit harten Wintern ist der Bestand noch 
im Aufbau. Ziel ist es stets Bio-Fisch 
aus Meereskulturen von höchster 
Qualität und in verschiedenen Größen 
liefern zu können.! Bisserup Fisk be-
wirtschaftet die Bio-Meeresfarmen und 
produziert hier Bio-Lachs sowie kalt- 
und warmgeräucherte Produkte.

Bisserup Sea Fish Farm, the first 
Danish organic sea fish farm, got its 
organic certification in 2010 and after 
struggling through icy winters it is 
presently building up its stock in order 
for the sea fish farm to be able to 
maintain a constant supply of organic 
quality fish of different sizes. The 
organic sea fish farm is run by Bisse-
rup Fisk and apart from fresh Bisserup 
salmon, Bisserup Fisk is also known for 
its cold and warm smoked products.



Danforel wurde vor über 60 Jahren 
gegründet und ist spezialisiert in der 
Verarbeitung von dänischen Forel-
len aus dänischer Fischzucht. Dan-
forel braucht weniger als 8 Stunden 
von Anlieferung der Fische bis zum 
Schlachten, Filetieren, Räuchern und 
dem verpackten Produkt.

Danforel was established over 60 
years ago and has specialised in the 
processing of trout from Danish fish 
farms. It takes DANFOREL less that 8 
hours from the fish is delivered, put 
into tanks until slaughtered, filleted, 
smoked and the product is packed. 

WWW.DANFOREL.COM



WWW.FISKEHUSET.DK

We are a small company that for many 
years has worked with quality prod-
ucts and sustainably caught fish. We 
have the largest range of organic trout 
in Denmark, both large and small trout 
- fresh, cleaned and filleted. We also 
both warm and cold smoke them, and 
we have been awarded for our cold 
smoked sides of trout. 

Wir sind ein kleines Unternehmen, das 
seit Jahren mit hochwertigen Produk-
ten und nachhaltig gefangenem Fisch 
arbeitet. Wir bieten Dänemarks größte 
Auswahl an Bio-Forellen; kleine und 
große Forellen - frisch, ausgenommen 
oder filetiert. Unsere Forellen gibt 
es auch warm- und kaltgeräuchert. 
Letztere wurden sogar mit einem Preis 
ausgezeichnet. 



WWW.HANEGAL.DK

Durch die Verwendung dieser Fer-
tighack-Produkte können in kurzer 
Zeit frisch gebratene Fischfrikadellen 
serviert werden. Auch Kindern wird 
das Kochen so leicht gemacht, und für 
kleine Küchen ist das Fertigprodukt 
auch praktisch Drücken Sie die Masse 
aus der Rolle und schneiden Sie mit 
einem Messer kleine Stücke direkt in 
die kochende Suppe.

By using these ready-minced prod-
ucts, you can make and serve fried 
fish cakes in no time. Children quickly 
become master chefs, and the finished 
product is especially practical for the 
kids’ kitchen. Simply squeeze the mince 
out of the roll and place it in small 
amounts in the boiling soup by using a 
knife.



WWW.ISFRASKAROE.DK

Der Lebensmittelverein kleiner däni-
scher Inseln (Småøernes fødevarefæl-
lesskab Danmark) ist ein kleiner Zu-
sammenschluss von Produzenten, die 
zukünftig Algenerzeugnisse an Seilen 
und in Tanks herstellen werden.
Eis von Skarø (Is fra Skarø) hat ein 
nahrhaftes Eis entwickelt, das mit 
Birkensaft und Algenzucker gesüßt 
ist. Besuchen Sie Eis von Skarø in Halle 
5 - Stand 280 (Bio Aus Dänemark) 
und probieren Sie die verschiedenen 
Geschmacksrichtungen!

Island Specialities of Denmark is a 
small food network who intends to 
grow Danish seaweed species on 
ropes and in tanks. Is fra Skarø has 
developed a nutritionally improved 
seaweed-based icecream mad from 
birch sap and sugar kelp. Find Is fra 
Skarø in hall 5 – stand no. 280 (Bio Aus 
Dänemark) and have a taste!



Ravnstrup Mølle‘s goal is to give 
the customer the opportunity for a 
healthy, gastronomic experience by 
providing the best primary products. 
Trout is the fish in the salmon species 
with the lowest percentage of fat. All 
the organic trout supplied to Ravn-
strup Mølle come from the region in 
Denmark which has the special status: 
»Fish disease free«

Ravnstrup Mølle bietet seinen Kunden 
ein gesundes, gastronomisches Erleb-
nis durch die Verarbeitung der besten 
Rohwaren. Die Forelle ist der Fisch in 
der Lachs-Familie mit dem niedrigsten 
Anteil von Fett. Alle Bio-Forellen, die 
an Ravnstrup Mølle geliefert werden, 
stammen aus der Region in Dänemark, 
die einen besonderen Status hat: »Frei 
von Fischkrankheiten«.

WWW.RAVNSTRUP.DK



Sdr. Karstoft Fish Farm and Åbro Fish 
Farm are both organic fish farms run by 
Christian R. Jørgensen, the owner of a 
total of 12 fish farms. The considera-
ble demand for organic fish caused the 
family to turn one more of their fish 
farms into an organic fish farm. The 
total production from these two farms 
is about 300 tons of organic trout.

Sdr. Karstoft Dambrug und Åbro Dam-
brug sind zwei Bio-Fischzuchtfarmen, 
die von Christian R. Jørgensen betrie-
ben werden. Herr Jørgensen betreibt 
insgesamt 12 Fischfarmen. Die 
intensive Nachfrage nach Bio-Fisch hat 
das Familieunternehmen dazu bewegt, 
die Produktion einer weiteren Fisch-
farm auf Bio umzulegen. Diese beiden 
Fischfarmen produzieren jährlich 300 
Tonnen Bio-Forellen.

PH
O

TO
S: V

ILLY JU
U

L LARSEN
, D

AN
SK AKV

AKU
LTU

R



Westlich der Stadt Viborg liegt die 
Fischfarm von Herman Lyhne Jensen. 
Die Produktion der Fischfarm wurde im 
Jahr 2009 auf Bio umgelegt. Die jährli-
che Produktion liegt bei ca. 70 Tonnen 
Bio-Speisefisch, der an Schlachtereien, 
Räuchereien und Angelseen verkauft 
wird.

There is a small family-run fish farm 
west of Viborg run by Herman Lyhne 
Jensen. The production went organic 
in 2009. The annual production is 
approx. 70 tons and is sold to slaugh-
terhouses, smokehouses and put and 
take lakes.
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A small organic fish farm at the foot 
of the hills at Rebild south of Aalborg. 
The annual production is about 8 tons 
of rainbow trout and brook trout. The 
fish farm is run as a nature school in 
co-operation with the municipality of 
Rebild. The production is used in les-
sons – but organic fish are also sold to 
local restaurants and smokehouses.

Ist eine kleine Bio-Fischfarm bei Rebild 
Bakker südlich der Stadt Aalborg. 
Die jährliche Produktion liegt bei ca. 
8 Tonnen Regenbogenforellen und 
Bachforellen. Die Fischfarm wird als 
Naturschule in Zusammenarbeit mit 
der Rebild Kommune betrieben. Die 
Produktion ist Teil des Unterrichts – 
darüber hinaus wird auch Bio-Fisch an 
regionale Restaurants und Räucherei-
en verkauft.
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Dänemarks erste Bio-Fischfarm 
nördlich von Viborg. Ingrid und Niels 
Ole Andersen bewirtschaften ihren 
Familienbetrieb seit über 40 Jahren 
– und seit 2005 ist die Produktion 
ökologisch.
Die jährliche Produktion liegt bei ca. 8 
Tonnen Bio-Speisefisch, der durch den 
Direktverkauf an den Endverbraucher 
sowie an Räuchereien und Angelseen 
vermarktet wird.

Denmark’s first organic fish farm north 
of Viborg. Ingrid og Niels Ole Andersen 
have been running this family fish farm 
for more than 40 years – since 2005 it 
has been run as an organic fish farm.  
The annual production totals about 
8 tons organic fish for consumption 
sold direct to the consumers at the fish 
farm or to smokehouses and put and 
take lakes.



Todbøl Dambrug ist eine Bio-Fischfarm 
in unmittelbarer Nähe des ersten 
dänischen Nationalparks in Thy. Die 
jährliche Produktion liegt bei ca. 36 
Tonnen Bio-Speisefisch, der von 
der Schlachterei an Verbraucher in 
Dänemark, Deutschland und andere 
europäische Länder verkauft wird.

Organic fish farm located next to one 
of Denmark’s national parks in the 
Thy region of the country. The annual 
production is about 36 tons of fish for 
consumption sold thorough slaughter-
houses in Denmark, Germany and other 
European countries.
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WWW.VILLERSLEV-SKALDYR.DK

Villerslev Skaldyr züchtet und verkauft 
nur lebende Bio-Miesmuscheln. Die 
Miesmuscheln wachsen an Seilen nach 
traditionellen Anbaumethoden. Die 
Muscheln sind derzeit entweder in 10 
kg Jute-Säcken, in 1 kg Netzen oder in 
800 g Schalen mit Netz lieferbar.

Villerslev Skaldyr only grows and sells 
live Bio mussels on rope. These mus-
sels grow on ropes in the traditional 
way. They are sold in 10 kilo hessian 
bags, 1 kilo nets or 800 gram nets.



WWW.BIOAUSDAENEMARK.COM


