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Wir sind eine Marketing- und Vertriebsfirma von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie 
Biologische Pflanzenschutzmittel, Pflanzenstärkungsmittel, organische Düngemittel sowie 
Nützlingen für die nachhaltig umweltschonende Produktion von hochwertigen Lebensmitteln. 
Alle unsere Produkte entsprechen den Anforderungen der EU-Öko-Verordnung und sind somit 
auch für den Biologischen Landbau zugelassen. 

Ziel unseres Unternehmens ist es, unseren Kunden besonders umweltschonende und 
wirkungssichere Behandlungsalternativen anzubieten. Mit diesem Firmenleitbild hat sich die 
Biofa AG zum Marktführer entwickelt und ist in der Lage, das Produktportfolio ständig 
auszubauen. Somit ermöglichen wir biologisch und integriert wirtschaftenden Landwirten eine 
nachhaltige Entwicklung zu mehr Produktionssicherheit und Qualitätssteigerung. 

Die Anwendung unserer Produkte durch den Kunden erfordert von unseren Mitarbeitern eine 
kompetente Beratung. Um diesem Ziel gerecht zu werden, setzt sich unser Personal aus 
qualifizierten und motivierten Mitarbeitern zusammen, die gegenüber dem Grundgedanken von 
nachhaltiger und umweltschonender Wirtschaftsweise – wie sie im Biologischen Landbau 
verankert ist – aufgeschlossen sind. Ein entsprechendes Arbeitsumfeld ermöglicht es unseren 
Mitarbeitern ihr Potential zu entwickeln, so daß sie sich gerne in die Arbeit einbringen. Wir 
fördern dieses nachhaltige Handeln innerbetrieblich sowie auch nach außen hin im Verbund mit 
unseren Kunden und Lieferanten. Ganz in diesem Sinne verstehen wir unser Handeln vom 
Produzent bis zum Endkunden und sind besonders bestrebt schädliche Umweltauswirkungen so 
gering wie möglich zu halten. 

Unser Firmenstandort liegt inmitten des Biosphärengebietes Schwäbische Alb - Lebensraum 
unserer Mitarbeiter und Naherholungsgebiet mit einzigartiger Flora und Fauna – daher leben wir 
gegenüber unserer Region eine besondere Verantwortung und verpflichten uns zum Schutz der 
Umwelt unseren Beitrag zu leisten. Unseren Energiebedarf decken wir zu einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil mit regenerativen Energien. Die Integration 
umweltschonender Maßnahmen steht bei allen Arbeitsprozessen im Vordergrund und geht weit 
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Wir erfassen und analysieren unsere Verbräuche an 
Energie, Wasser und Rohstoffen regelmäßig und setzen verbrauchsreduzierende Maßnahmen 
um. Wie verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Umweltleistungen. Bei 
Investitionsvorhaben in Gebäude und technische Anlagen werden umwelt- und klimarelevante 
Technologien schon im Vorfeld in die Planungen einbezogen. 

 

 

Münsingen, den 23.12.2011 Vorstand Stefan Reißner  Vorstand Frank Volk 


