
 

 

20.08.2021 
Seite 1/2 
 

PRESSEINFORMATION 

Gebündelte Messe-Aktivitäten 2021 
BODAN konzentriert die Messe-Aktivitäten in diesem Jahr auf die BioSüd. Im 
Oktober wird es außerdem ein BODAN-Haus-Angebot zu besonders attraktiven 
Messe-Konditionen geben. Den Dialog zwischen Marktpartnern im Naturkost-
handel intensiviert BODAN im Herbst 2021 in kompakten Begegnungsformaten. 
 
Überlingen, 20. August 2021  |  Der Öko-Großhändler BODAN wird seine Messe-Aktivi-
täten in diesem Jahr auf die BioSüd konzentrieren. „Wir freuen uns schon sehr darauf, 
Bioläden und Herstellende in Augsburg wieder persönlich zu treffen“, sagt BODAN-Ge-
schäftsführer Sascha Damaschun. 
 
Die eigene Hausmesse, die traditionell Ende Oktober in Friedrichshafen stattfindet, lässt 
BODAN in diesem Herbst pausieren – zugunsten eines umfassenden Messe-Angebots 
im Oktober und ergänzenden kompakten Begegnungsformaten für Marktpartner im Na-
turkosthandel. Erst 2022 wird es dann wieder eine BODAN Hausmesse geben. 
 
„In den letzten Wochen haben viele unserer Kundinnen und Kunden in den Bioläden 
zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie unsere Hausmesse schätzen und auch das große 
Get-Together am Vorabend“, berichtet Sascha Damaschun. „Aber sie haben uns ebenso 
signalisiert, dass ein Wochenend-Messebesuch mit der aktuell eingeschränkten Begeg-
nungs- und Erlebnisqualität nicht so attraktiv ist, dass sie dafür im Oktober gleich zwei 
Mal dicht hintereinander – zur BioSüd und zur BODAN-Hausmesse – einen Tag plus An-
reise investieren wollen“, so der BODAN-Geschäftsführer. 
 
„Viele Aussteller-Unternehmen haben sich schon darauf gefreut, auf unserer Haus-
messe ihre Neuheiten vorzustellen und sich persönlich dazu auszutauschen. Allerdings 
ist eine Teilnahme auch für sie nur sinnvoll, wenn die Publikumsbeteiligung stimmt“, so 
Damaschun, „daher ist es für beide Seiten sinnvoll, die Messe-Begegnungen in diesem 
Jahr an einem Termin zu bündeln“. Ergänzend wird BODAN im Herbst in verschiede-
nen Formaten zur Begegnung der Marktpartner im Naturkosthandel einladen. 
 
Ein umfassendes BODAN-Messe-Angebot zu attraktiven Konditionen wird es 2021 
trotzdem geben, und dies auch gleich in einem neuen Look – mit einem Relaunch des 
Shop-Designs. „Das Messe-Angebot wird im Oktober für alle BODAN-Kunden zugäng-
lich sein. Also auch wer nicht zur BioSüd anreist, kann von den attraktiven Konditionen 
profitieren“, erklärt Vertriebsleitern Iris Koch. 
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BODAN – Wir bewegen Bio seit 1987 

Seit über 30 Jahren versorgt BODAN selbstständige Hof- und Naturkostläden mit Bio-
Waren. Unser Pioniergeist ist dabei bis heute lebendig. Mit dem Ziel nachhaltige Wert-
schöpfungskreisläufe partnerschaftlich zu gestalten, verbinden wir Akteure vom Acker 
bis zum Teller. Als Öko-Großhändler transportieren wir nicht nur ihre Waren. Wir sind 
auch Werte-Botschafter und Entwicklungspartner. 

Pressekontakt 
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