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Pressemitteilung 
Datum: September 2022 
 
Nominierung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 
 
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis prämiert zum 15. Mal wegweisende Beiträge zur Transformation in eine 
nachhaltige Zukunft. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit als Teil ihres Geschäfts-
modells vorantreiben und aufzeigen, wie ökologischer und sozialer Fortschritt schneller gelingen kann. Holle 
konnte sich gegen mehr als 1.000 Bewerber durchsetzen und wird als bedeutendes Unternehmen in Sachen 
Transformation für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. 
 
Holle als nachhaltiges Unternehmen nominiert 
 
Holle überzeugt im Wettbewerb als Baby- und Kleinkindnahrungshersteller mit seinem Vollsortiment in bio-
logischer und biodynamischer Qualität mit seiner konsequenten und nachhaltigen Ausrichtung. Schwerpunkte 
des nachhaltigen Wirtschaftens sind vor allem die Förderung der biodynamischen Landwirtschaft, der Ausbau 
und die Erweiterung der Säuglingsmilchnahrung auf Ziegenmilchbasis und die Entwicklung zum Hersteller von  
Säuglingsmilchnahrung, um die Wertschöpfungskette von der Bereitstellung der Rohwaren bis hin zum fertigen 
Produkt aktiv mitgestalten zu können. Holle leistet damit einen wesentlichen Beitrag in den Transformations-
feldern Biodiversität und Ressourcen und trägt dazu bei, die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. 
 
„Wir freuen uns sehr über die Nominierung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis und die damit verbundene An-
erkennung unseres nachhaltigen Wirtschaftens. Aus Überzeugung handeln wir ,Nachhaltig von Anfang an‘ und 
versuchen jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden – damit unsere Kleinen heute gesund aufwachsen kön-
nen und morgen die Chance auf eine enkeltaugliche Zukunft haben“, so Anne Mutter, CEO, Holle baby food AG. 
 
„Nachhaltig von Anfang an“ – biodynamisch seit 1934 
 
Ehrlich und transparent gelebte Nachhaltigkeit auf allen Unternehmensebenen ist die tragende Säule von 
Holle. Seit 1934 verbinden unsere biodynamischen Produkte Tradition und Zukunftsfähigkeit. Wir wurden aus 
der tiefen Überzeugung heraus gegründet, dass die biodynamische Anbauweise die nachhaltigste Form der 
Landwirtschaft ist. Somit leisten wir seit jeher einen wichtigen Beitrag zu Klima, Ressourcenschonung und  
Biodiversität und übernehmen Verantwortung für eine enkelfreundliche Zukunft. 
 
 
 
 

http://www.holle.ch/
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Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2023 
 
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, Europas grösste Auszeichnung ihrer Art, wird von der Stiftung Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis e. V. in Zusammenarbeit mit der deutschen Bundesregierung, Wirtschaftsvereinigungen, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen bereits zum 15. Mal vergeben. Ausge-
zeichnet werden wegweisende Beiträge für eine nachhaltige Zukunft. Der Preis orientiert sich an der Agenda 
2030 und damit an den wesentlichen Transformationsfeldern Klima, Biodiversität, Ressourcen, Gesellschaft und 
Lieferkette. 
 
Weiterführende Links: nachhaltigkeitspreis.de 
 
 
 
 
Über Holle baby food AG: 
 
Holle ist ein familiengeführtes Schweizer Traditionsunternehmen. Bereits seit 1934 arbeiten wir biodynamisch 
und sind somit ein Demeter-Pionier. Wir bieten heute ein vollumfassendes Sortiment von über 90 Produkten für 
Babys und Kleinkinder in höchster Bio-Qualität. 
 
Als Demeter-Hersteller gestalten wir die Zukunft ökologisch – für Mensch und Natur – und schonen dabei Tier, 
Boden und Umwelt. Ein Grossteil der Holle-Produkte ist bereits klimaneutral. Die Umstellung der Milchnahrun-
gen und noch weiterer Produkte auf klimapositiv ist ein konsequenter Schritt in eine enkelfreundliche Zukunft. 
Nachhaltig von Anfang an. 
 
Kontakt: Holle baby food AG, Karin Henke (Corporate Communications), khenke@holle.ch 
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