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Holle baby food ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023
Holle wurde aus der tiefen Überzeugung heraus gegründet, dass die biodynamische Anbauweise die nachhaltigste Form der Landwirtschaft ist. Damit leisten wir als Babynahrungshersteller einen bedeutenden Beitrag zur
Biodiversität, der lebenswichtige Reichtum der Natur und das Fundament unserer Erde.
Die Nominierung für Europas renommiertesten Nachhaltigkeitspreis bestätigt unsere Grundüberzeugung und
wir freuen uns sehr, dass wir im Transformationsfeld Biodiversität unter die Finalisten gewählt wurden.
Finalist im Transformationsfeld Biodiversität
Die genetische Vielfalt schafft natürliche Lebensräume, die uns letztlich mit Nahrung und Trinkwasser versorgen sowie das Klima schützen. Uns ist bewusst, wie abhängig wir von einer intakten Natur sind und wissen um
den hohen Stellenwert einer gesunden Pflanzen- und Insektenwelt, nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen. Durch unsere ausschliesslich aus ökologischer und biodynamischer Anbauweise stammenden Rohwaren fördern wir die Biodiversität: Im Durchschnitt sind auf diesen bewirtschafteten Flächen ein Drittel mehr Arten anzufinden als im konventionellen Anbau.
Biodiversität auch rund um unsere Ziegenmilch
Holle ist einer der ersten Bio-Babynahrungshersteller mit Milchnahrungen aus Ziegenmilch und damit ein Pionier. Eine eigene Produktion liefert Bio-Milchpulver-Rohstoffe in Babyfood-Qualität. Aufgrund unserer Ziegenmilch-Offensive arbeiten wir eng mit Ziegen-Höfen zusammen und unterstützen bei der Umstellung auf Demeter, sowohl finanziell als auch organisatorisch. Durch die Demeter-Ziegenhaltung werden nicht nur regionale
Rassen unterstützt, sondern auch für den Bereich Biodiversität viele Vorteile geboten. Beispielsweise profitiert
die Erhaltung der biologischen Vielfalt vom Weideverhalten der Ziege. Durch unsere Bemühungen können wir
schon zeitnah unsere komplette Bio-Ziegenmilchnahrung auf Demeter-Qualität umstellen.
„Holle zählt zu den 36 Finalisten aus über 1000 Bewerbungen - und darauf dürfen wir sehr stolz sein.
Anfang Dezember 2022 werden die Gewinner bekannt gegeben. Und bis dahin warten wir mit Spannung auf das
Ergebnis und freuen uns über alle, die weiter mit uns die Daumen drücken“ so Anne Mutter, CEO, Holle baby
food AG.
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Auswahl der Finalisten
Der DNP fokussiert mehrere Transformationsfelder (Klima, Ressourcen, Biodiversität, Lieferkette und Gesellschaft), in denen besondere Anstrengungen, mehr Innovationen und schnell skalierende Lösungen am dringendsten benötigt werden, um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Zu den Finalisten zählen
Unternehmen jeder Größe und aller Branchen, die Verantwortung übernehmen und mit echter Transformation
in Richtung Nachhaltigkeit einen Beitrag leisten.

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 Milchnahrungen 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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