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PRESSEINFORMATION 

Übernahme von zwei Biomärkten in Eppingen + Lauffen 
BODAN kauft zwei Biomärkte aus dem bisherigen Regional-Filial-Netz von biomam-
mut. Die biomammut GmbH gehört mit ihren zuletzt fünf Filialen seit vielen Jahren 
zum Kundenkreis der BODAN Großhandel für Naturkost GmbH mit Sitz in Überlingen 
am Bodensee. BODAN übernimmt den Geschäftsbetrieb der Biomärkte in Lauffen 
und Eppingen sowie alle 18 Mitarbeitenden dieser beiden Filialen. 
 
Überlingen/Eppingen/Lauffen, 31.01.2023 | Zum 1. Februar 2023 kauft die BODAN Ein-
zelhandelsgesellschaft mbH, eine im Januar gegründete 100%ige Tochter der BODAN 
Großhandel für Naturkost GmbH, zwei Biomärkte an den Standorten Eppingen und 
Lauffen am Neckar, die bis dahin zum Regional-Filial-Netz von biomammut gehörten. 
BODAN übernimmt den Geschäftsbetrieb der beiden Biomärkte sowie deren 18 Mitar-
beitende. Sie werden künftig weitergeführt unter den Namen „ECHT! BIO-MARKT Ep-
pingen“ und „ECHT! BIO-MARKT Lauffen“. 
 
Die biomammut GmbH befand sich seit dem 23. November 2022 in einem Sanie-
rungsprozess im sogenannten „Eigenverwaltungsverfahren“, nachdem der Ukra-
ine-Krieg zu erheblichen Preiserhöhungen bei Lebensmitteln geführt hatte. Wie bei den 
meisten anderen deutschen Bio-Supermärkten auch, hatte dies bei biomammut zu einer 
spürbaren Kaufzurückhaltung der Verbraucher:innen geführt und infolge zu massiven 
Umsatzeinbrüchen. Verschärft wurde die Situation durch die drastisch gestiegenen 
Energiekosten, die den Einzelhandel mit seinen großen Flächen besonders hart trafen. 
 
Strukturen erhalten und in neue Formen überführen 
 
„Die beiden Biomärkte in Eppingen und in Lauffen am Neckar werden in der Region ge-
schätzt, was neben dem guten Waren- und Service-Angebot vor allem den sehr enga-
gierten und qualifizierten Mitarbeitenden vor Ort zu verdanken ist. Außerdem sind sie 
gut aufgestellt mit Blick auf Lage, Ausstattung, Mietverhältnis und Kostenstruktur“, sagt 
Volker Schwarz, Geschäftsführer der BODAN Einzelhandelsgesellschaft mbH. 
 
„Es war und ist nicht das Ziel von BODAN, ein eigenes Filialnetz aufzubauen. Aber wir 
wollen dazu beitragen, dass über lange Jahre aufgebaute, gute Bio-Handelsbeziehun-
gen erhalten bleiben und sich weiterentwickeln können. Wir sehen in der aktuellen 
Krise die Notwendigkeit, diese Strukturen soweit uns möglich zu unterstützen und sie in 
neue Formen zu überführen“, ergänzt BODAN-Geschäftsführer Sascha Damaschun. 
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Verantwortungspartnerschaften in der Region angestrebt 
 
Dass die ECHT! BIO-MÄRKTE in Eppingen und in Lauffen am Neckar ab 1. Februar zu 
100% der BODAN Einzelhandelsgesellschaft mbH gehören, ist dabei laut Damaschun 
nur eine Übergangslösung. „Wir möchten ein stark auf Regionalität ausgerichtetes, 
zukunftsfähiges Laden-Betreiber:innen-Konzept entwickeln. Es soll Menschen er-
möglichen, sich selbst aktiv zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen für ihre 
Bio-Lebensmittelversorgung und für nachhaltige Wertschöpfungskreisläufe in ihrem Le-
bens-Umfeld. Das können Bürger:innen und Mitarbeitende sein genauso wie Bio-Höfe 
oder Herstellbetriebe“, so Damaschun.  
 
In einem ersten Schritt plant BODAN eine enge Partnerschaft mit dem Handelskontor 
Willmann im nahegelegenen Vaihingen an der Enz, um regionale Lieferbeziehungen 
zu stärken, insbesondere beim Einkauf von frischem Obst und Gemüse. 
 
Für Synergieeffekte bei Aktions-Angeboten, Werbemitteln und Kommunikations-
tools sorgt die Teilnahme der beiden Läden an [ECHT BIO.], der Marketing-Kampagne 
des Großhandelsverbunds ‚DIE REGIONALEN‘, über die u.a. Flyer mit Aktions-Angebo-
ten an Konsument:innen ausgespielt werden können. 
 
 

  

BODAN-Geschäftsführer Volker 
Schwarz und Sascha Damaschun 

Sascha 
Damaschun 

BODAN – Wir bewegen Bio seit 1987 

Seit über 35 Jahren versorgt BODAN selbstständige Hof- und Naturkostläden mit Bio-
Waren – von frischem Obst und Gemüse über Fleisch-, Käse- und Molkereiprodukte bis 
hin zu Kosmetik. Unser Pioniergeist ist dabei heute lebendiger denn je. 

Mit dem Ziel nachhaltige Wertschöpfungskreisläufe partnerschaftlich zu gestalten, ver-
binden wir Akteure vom Acker bis zum Teller. Als Öko-Großhändler transportieren wir 
nicht nur ihre Waren in höchster Qualität. Wir sind auch Werte-Botschafter und Entwick-
lungspartner – für Lieferant:innen, Kund:innen und Regionen. 

Pressekontakt 

Silva Schleider, BODAN Großhandel für Naturkost GmbH, Zum Degenhardt 26, 88662 
Überlingen, Tel. +49 / 7551 / 94 79-4 37, silva.schleider@bodan.de, www.bodan.de. 

mailto:silva.schleider@bodan.de
http://www.bodan.de/

	Presseinformation
	Übernahme von zwei Biomärkten in Eppingen + Lauffen


