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Das Thema „Nachhaltigkeit“ hat sich
längst zum Top-Thema in allen
Branchen gemausert und beschäftigt
Unternehmen, die Verantwortung für
die Zukunft übernehmen wollen. Auch
in der Lebensmittelbranche hat es sich
zu einem globalen Trend entwickelt:
Das stete Anwachsen der
Bio-Produkt-Palette im Supermarktregal, der hohe Stellenwert von
Gütezeichen für fair gehandelte
Produkte sowie aktuelle Kampagnen
zur Reduktion von Plastikmüll und
gegen Lebensmittelverschwendung in
der Lieferkette tragen dem Rechnung
und sprechen eine deutliche Sprache.
Das Merkmal „nachhaltig“ wird auch
im Lebensmittelhandel immer mehr zum
Differenzierungskriterium, mit dem sich
die Märkte die Gunst des Verbrauchers
sichern – oder ihn verprellen.
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Bilder (von links): Der aktiv & irma Verbrauchermarkt in Oldenburg-Kreyenbrück
wurde mit einem Holztragwerk versehen.
Das Naturmaterial ist im Innenraum sichtbar
und optimiert Raumklima und Aufenthaltsqualität.
Foto: © Archimage, Meike Hansen
Bei der Konzeption des Biomarktes in
Viersen wurde großen Wert darauf gelegt,
dass das Gebäude selbst nachhaltig und
mit Naturmaterial gebaut wird.
Foto: © DERIX-Gruppe

Der Rewe Markt in Brüggen-Bracht wurde
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
gebaut und wird CO2-neutral betrieben.
Die DERIX-Gruppe stattete ihn mit einem
Hallentragwerk aus Fischbauchträgern aus,
das nicht nur im Innenbereich sichtbar ist,
sondern auch die Außenwirkung des
Marktes bestimmt.
Foto: © DERIX-Gruppe
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