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Bäcker und Landwirt  
gemeinsam für’s Klima.

Keinen Kilometer von unserem Backhaus ent-
fernt, steht Kohls Bauernhof. Die Familie Kohl 
betreibt dort seit fast dreißig Jahren ökologi-
sche Landwirtschaft und baut seit einiger Zeit 
auch Bio-Dinkel und Bio-Roggen für uns an. 
Regionaler geht es kaum! Nun haben wir ein 
neues gemeinsames Projekt, mit dem wir zu-
sammen etwas für die Umwelt und unser Klima 
erreichen wollen. 

Intensive Landwirtschaft gilt als ein großer 
Mitverursacher am Ausstoß von CO2, hat aber 
auch ein großes Potential den Klimawandel ein-
zudämmen. Dabei gibt es spezielle Verfahren in 
der Landwirtschaft, die für den Bauern aller-
dings einen hohen finanziellen Aufwand be-
deuten. Dabei unterstützen wir die Familie Kohl 
als landwirtschaftlichen Partnerbetrieb, indem 
wir regionale CO2-Zertifikate kaufen und somit 
gemeinsam einen Betrag zum Humus aufbau 
und der Reduktion von CO2 leisten.

„Wir haben in Gilserberg ungefähr 70 Hekt-
ar Land. Unser Ziel ist es, 0,2 Prozent Humus 
aufzubauen. Das bedeutet, dass jährlich etwa 
600 Tonnen CO2 langfristig fest im Boden 
gebunden werden. Diese Menge entspricht dem 
CO2-Ausstoß von rund 4 Millionen gefahrenen 
Kilometern mit dem Auto.“, erklärt Sohn Lucas 
Kohl. 

Erreicht werden kann das durch verschiedene 
Wege der klassischen Nährstoff-Kreislauf-Wirt-
schaft: „Bevor wir den Dünger unserer Tiere auf 
unsere Felder aufbringen, bereiten wir ihn spe-
ziell auf und reichern ihn mit Pflanzenkohle an, 
sodass keine Treibhausgase entstehen. Außer-
dem bauen wir spezielle Kulturen an, die dazu 
in der Lage sind über Photosynthese besonders 
viel CO2 im Boden zu speichern.“

WEIDEHOF DER FAMILIE KOHL
Am Weidehof 1 | 34630 Gilserberg
weidehof-hochland.de

Frische BioMilch, Käse und Eier und viele 
weitere Produkte aus regionaler, ökolo
gischer Landwirtschaft gibt’s in KOHLS 
HOFLADEN in der Bahnhofstraße 7a in 
Gilserberg.

Schwälmer Becher
5, €

+ 1 Gratis-Füllung
+ 0,10 € Bonus beim  

Wiederbefüllen

Dinkel, die Urform  
des Weizens

Zusammen mit den alten Getreide-
sorten Einkorn und Emmer sowie auch 
der Gerste gehört Dinkel zu den so 
genannten „Spelzgetreiden”. Bei die-
sen Getreidearten ist das eigentliche 
Korn noch durch eine zusätzliche Hülle 
geschützt, die vor der weiteren Verar-
beitung erst im so genannten „Gerb-
gang” entfernt werden muss. Dinkel 
ist die Urform des Weizens und gilt 
als besonders gut verträglich. Reich 
an Mineralien, Spurenelementen und 
Vitaminen, wirkt das eiweißreiche Korn 
sogar stimmungsaufhellend.

Probieren Sie unser  
BioFitnessbrot und das Bio 

RoggenDinkelbrot aus BioDinkel 
und BioRoggen von Kohls. 

Coffee- 
to-stay

Coffee- 
to-go

Mit einem CO2- 
Zertifikat kann jeder 
die Landwirte dabei 
unterstützen, die 
 Humusschicht auf ihren 
Äckern weiter aufzu-
bauen. 

MEHR GENUSS, 
WENIGER MÜLL

Gutes Brot braucht  

guten Boden.

Bio-Fitnessbrot

Bio-Roggen-Dinkelbrot

Schön neu: Unser Stammhaus in Gilserberg

Je dicker und gesünder 
eine Humusschicht ist, 
desto mehr CO2 kann 
sie binden. 

Weitere Informationen zum CO2Zertifikat 
finden Sie unter: www.carbocert.de

VOLL- 
KORN


